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Zmu neuen Jahre.

Wir wollen in unserer diesjährigen Ansprache den freundlichen Leser nur wenige Worte sageo, da wir unsere

Ansichten und unseren Standpunkt gegenüber den Parteien und den Coterien in der ersten Nummer des vergangenen

Jahres sowie in jener des Jahres 1863 deutlich und ausführlich bezeichnet haben; es bedarf wohl keiner besonderen Dar-

legung und Beweise, wie wir an unseren Ansichten und an unserem Standpunkte fastgehalten haben; Niemand kann be-

streiten, dass wir jedem künstlerischen Wirken, gleichviel nach welcher Richtung dasselbe sich erging, unparteiische

Aufmerksamkeit und Würdigung zu Theil werden Hessen.

Wir werden das begonnene Werk, auf dessen Schwierigkeiten wir in unserem vorjährigen Ncujahrsarlikel hingewie-

sen haben, mit frischem Muthe und mit erneuten Kräften forlselzen und die in don letzten Jahren gesammelten Erfah-

rungen zum Nutzen der Kunst verwerten. Wir werden hei der Besprechung der Leistungen auf don verschiedenen Ge-

bieten der Musik solche Eintheilung und Richtung treffen, dass der Leser klare liebersicht des ganzen öffentlichen

Musiklebens gewinnen kann; wir werden der künstlerischen Analyse besondere Aufmerksamkeit widmen und die rein

ästhetischen Anschauungen etwas weniger hervortreten lassen, der musikalische Inhalt, der künstlerische Bau dor Com-
position wird für uns das erste Momest sein, aus dem sich dann das Weitere, Allgemeine entwickeln lässt. An die

Würdigung des rein Musikalischen in einer Tondichtung wollen wir die Bedeutung derselben für die höheren ideellen

Kunstaoschouungen knüpfen. In der Beurteilung der Leistungen auf dem Gebiete der roproducirenden Musik werden wir

die strengste Unparteilichkeit und Unabhängigkeit nach allen Seiten zu wahren wissen. Wir rechnen dabei auf die

Unterstützung aller Künstler und Musiker, denen die Kunst noch ein anderes Interesse bietet als das materielle, oder das

der Partei; wir rechnen vor Allen auf die Unterstützung des Lesers, auf seine Berücksichtigung der Verhältnisse, denen

ein Blatt Rechnung tragen muss. Was wir anslreben, kann nicht Ergebniss eines rascheo Anlaufes sein; es bedarf

Zeit, Müho und Ausdauer; des bitten wir unsere Leser wohl im Auge su behoben; wenn sie nur diesem Ersuchen

Folge leisten, sind wir des Gelingens sicher.
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Cali« ('geschichtliche Werke (iber Musik.

Johann Friedrich Reichardt Sein Leben und seine musikalische Thäligkeit.

Besprochen von

E m i f Xa u m a n n.

Man wirft unserer Zeit vor, sie sei nicht productiv.

Wenn dies Wort auf den Mangel grosser, hervorragender

Schöpfungen in Kunst und Poesie bezogen wird, hat es

eine theil weise Wahrheit. Es giebt aber noch eine andere
Productiv ität auf geistigem Gebiete und an dieser ist die

Gegenwart nicht arui. Wir meinen jene schöpferische

Thätigkeit in den Wissenschaften, der wir so viele

m ue Entdeckungen und wichtige Fortschritte in der Er-

kenntnis verdanken; und zwar sind cs besonders die Er-

fahrungsWissenschaften, in denen man sich hervorgelhnn,

während Philosophie und eine speculativc Geistvst Innig-

keit in den Hintergrund gedrängt worden sind. Auch in

der Musik, soweit eine Wissenschaft mit ihr verbunden,

zeigen sich ähnliche Erscheinungen. Die neuere Zeit hat

uns sowohl eine logischere Darstellung und Begründung

der Theorie, wie eine geordnetere und delaillirtere Uebcr-

sicht der Geschichte diesor Kunst gebracht. Und doch

sind wir noch weit davon entfernt, sagen zu können, dass

wir auf einem dieser Gebiete zum Abschluss gekommen
seien. Hierzu bedarf cs, trotz alles bisher angewandten

Fleisscs, einer noch weit reichlicheren Ansammlung von

bedeutendem Stoff, als bis jetzt vorliegt. Das soeben in

der Sch los so Eschen Buchhandlung zu Augsburg erschie-

nene und von H. M. Schlctterer dargestellte „Leben
Johann Friedrich HeichardtV* ist in dieser Beziehung

bemerkenswert. Das Buch scheint auf den ersten Blick

zwar kaum mehr als eine Anhäufung schätzbaren biogra-

phischen Materials zu bieten; aber dies Material bat ein

allgemeines Interesse, das weit über die Bedeutung der

Persönlichkeit, um deren Biographie es sieb dabei handelt,

liinausgeht. Man möge überzeugt sein, dass gerade Bücher

dieses Schlages, wenn der in ihnen gebotene reichhaltig©

und kernige StolT erst einmal in das Bewusstsein der Ge-

genwart völlig fibergegangen ist, die vermisste Zeugungs-

kraft in den Künsten und in der schönen Literatur «11-

mählig wieder zu beleben und zu befruchten geeignet sind.

Johnnn Friedrich Reichardt
ist zwar auch nicht uninteressant an sich, aber doch noch

weit bedeutungsvoller durch seine Beziehungen zu den her-

vorragendsten Persönlichkeiten seiner Zeit. Von dem Ton-
dichter Reichardt lebt, ausser einigen kleinen aber bei

aller Einfachheit sehr reizenden Liedern, kaum irgend etwas

unter uns fort. Dos Interesse, das wir an der Biographie

eines Mozart oder Beethoven nehmen, kann daher hier

nicht gefordert werden. Man wird jedoch, wenn man sich

nur die Mühe nehmen will, sich wenige Seiten weit in das

voluminöse Buch hineinzulesen, sehr bald durch das bedeu-

tende ciillur historische Material gefesselt werden.

Reichardt 's Jugend fällt in die grosse, wunderbare

Zeit, in welcher sich io Mittel-Europa jener überreiche

Geistcsfrühliug entfaltete, dessen reiche Früchte wir jetzt

ernten. Sehen wir was Deutschland, Frankreich und Eng-
land von der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts an für

eine Fülle von grossen Staatsmännern, Feldherrn, Philoso-

phen, Naturforschern, Dichtern und Künstlern hervorbrach-
len. so werden wir fast an die Periode der ersten Berüh-
rung classischer und christlicher Culturclcmcnle, an das
sechszehnte Jahrhundert, gemalmt, oder an die kurze Zeit

der höchsten Blüihe Griechenlands. Unter jenen vielen

hervorragenden Männern nimmt nun Reichardt zwar nur
einen untergeordneten Platz ein. Doch hat auch er etwas
von dein Geiste, der sie alle kennzeichnet. Wir meinen
jenen lebhaften, ja oft leidenschaftlichen Drang, veralteten

Traditionen den Krieg zu erklären und nn ihre Stelle le-

benskräftige Neuerungen und Umbildungen zu setzen.

Reichardt war nicht nur ein zu seiner Zeit sehr be-
kannter und geschützter Componist, sondern auch ein tüch-
tiger Dirigent und Violin-Virluos. Und damit noch nicht
genug, Ihat er sich auch literarisch in einem solchen Um-
fange hervor, dass er wenigstens die Hälfte seiner rasllosen

Thätigkeit seinen musikalischen und anderweitigen Schriften,

als Reccnsioneri, Lehrbüchern, Aufsätzen, Reisebeschreibun-
gen und Erzählungen Zugewandt haben muss. Zu den
letzten rechnen wir auch seine Auto -Biographie, die neben
frischer Auffassungsgabe ein bedeutendes Darslellungstalcnt

bekundet und welch der Herausgeber des uns vorliegenden
Buches mit Recht, soweit sio irgend reichte, treu benutzte,

indem er sie ohne, eigene Zusätze einfach wieder abdruckte.
NVas den (Komponisten Reichardt anbetrifft, so sind

sowohl seine Kirchenmusiken wie seine Opern und Instru-

mentalwerko jetzt völlig veraltet und verschollen. Wir
können io Bezug auf diese Arbeiten nicht mit Scliletterer,
dem Herrn Herausgeber. Übereiustimmen, der ihnen zum
Theil eine Bedeutung beimisst, die sie in Wahrheit nicht

mehr besitzen. Wir wollen zwar nicht laugncn, dass sich

auch in den genannten Gebieten ein ohne Anstrengung pro-

ducirendes, leicht gestaltendes und immer flüssiges Talent

zeigt. Aber das reicht nun einmal in der Kunst nicht hin.

Ein Künstler, der sich nicht nach irgend einer Seite über
die aügemcinsto Form und den blossen Typus seiner Zeit

erhoben, wird auch mit jener Zeit untergeben. Reichardt

hat sich aber noch in einer anderen musikalischen Gat-

tung versucht und zwar im Liede und hier, glauben wir,

wird sich manches von ihm erhalten und zwar eben darum,
weil er sich auf diesem Felde von der Periode, in der er

lebte, emnucipirtc. — Lieder in unserem deutschen Sinno
waren zu der Zeit, da Reichardt zuerst als Liedcrcompo-
uist auftrat, überhaupt kaum vorhanden. Dio damals
allgemein gewordene Vorliebe für italienische Musik, beson-

ders für die italienische Oper und der steife Zopfstyl, der

sich in eng umschriebenen, «furch eine Tradition geheiligten

und fast verknöcherten Formen bewegte, machten den na-

türlichen Erguss, den das Lied fordert und der unter den
Volksliedcra aller Nationen dem deutschen Liede am
eigensten ist, fast unmöglich. Reichardt aber balle den

Mull», die Formen der Zeit, denen er sich in seinen grös-

seren Arbeiten so unbedingt unterordnete und den herge-

brachten Sclibmdrian in melodischer Führung, Modulation

und Accoinpngnement der Singstimme im Liede über Bord

zu werfen. Es ward ihm liier Hauptsache, sicli hineinzu-

fühlen in d*m Geist seines Dichters, an jedes seiner

Worte sich musikalisch nnzuschmiegen und nirgend- über

das unumgänglich Nötiiigo hinauszugehen. Und gerade aus

diesem Bestreben, nicht mehr zu geben, als dio Worte nus-

zudrücken schienen, erklärt sieb auch dio grosso Oeconomie

in der Benützung der Mittel in den Reicherdrscheu Liedern.

Es kam ihm nicht in den Sinn, seinen LieJern. die nur der Dichtung

dienen sollten, daneben noch ein spccißsch musikalisches
Interesse zu verleihen, oder dieselben durch Haschen nach

Originalität, eine mannigfaltigere Begleitung, eine belebtere

Rhythmik und ausgebildetcro Gliederung für Musiker und Kön-

ner anziehender zu gestalten. Seine Wirkungen gingen auf Haus

und Enmilio und seine Lieder ähneln daher aucl» weil mehr

Volksliedern, wie dio der meisten seiner Zeitgenossen und

haben, von diesem Standpunkte aus beurthcilt, für die Ge-

genwart noch ihre volle Berechtigung.
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Vom rein künstlerischen Standpunkte aus hot frei«

lieh dos musikalisch vertiefte und allseitig weiter durchge-

bildete Lied, wie wir cs Franz Schubert verdanken, eine

weit höhere Bedeutung, als die kindlich einfache Lieder-

composilion ReicharüTs, oder des, wenn auch nicht mit

gleichem Talent, in seinen Fusstapfen wandelnden Zetter.

Aber man vergesse nicht, dass, dem Ungcsclitnauk und der

Unnatur des Zopfzeitaltcrs gegenüber, erst überhaupt wie-

der auf jenen schlichten wahren Ausdruck zurückgegangen

werden musste, den dio Reicbordl'schen Lieder zuerst wie-

der festzuhallen wagten, wenn im weiterem Verlaufe einer

auf solche Weise angebahnten gesunden Entwickelung ein

Franz Schubert und seine Nachfolger möglich werden

sollten. Und dann endlich mache man sich klar, dass es

zu allen Zeiten jene zweierlei Arten von Liedercompositionon

gehen wird, die unter den Nameu „Strophenlieder“ und

„durchcomponirte Lieder“ bekannt sind. Selbst heute
noch kann das Strophenlied mehr am Platze und von

grösserem Verdienste sein, als das durchcomponirte
Lied. Wer würde sich z. B. einem Goethe gegenüber

unter den lebenden Componisten zu der Behaupt nng ver-

steigen, dass er irgend eines der schönsten Jugendgedichte

des grossen Altmeisters musikalisch nicht nur völlig wie-
derzudichlen vermöchte, sondern dabei auch auf gleicher

Hölio in Ausdruck und Stimmung mit Goethe bleiben würde.

Von einem durch componirten Liede dürfen wir aber

verlangen, dass es dem in Musik gesetzten Gedichte
ebenbürtig sei. Um einem Goethc'schen Liede daher

völlig gerecht zu werden, müsste man ein Goetho in der

Musik sein, da im anderen Falle immer nur das Missver-

hältniss zwischen Dichtung und Composilion zu Tage tre-

ten wird, ja das Gedicht einfach recilirt von viel grösserer

Wirkung sein würde, als miltclraässig componirt. Ein Mei-

ster wie Felix Mendelssohn gab auf die Frage, warum
er so selten Goethe coinponire, dio hier einschlagende

Antwort; weil er sich ihm nicht gewachsen fühle. Und
selbst einige von Ueethoven's lind Schuberl's weniger

bedeutenden Liedern haben Goethe* sehe Texte, Wir er-

innern nur an des Erstgenannten „Kennst Du das Land“
oder an SchuberTs Lieder aus dem „Wilhelm Meister“.

Solchen Perlen der Dichtkunst gegenüber tritt nun aber

grade jenes einfache Strophenlied in sein Recht, das sich,

ohne Prätention für sich selber, der Dichtung gänzlich un-

terordnet und derselben nur eine musikalische Unterlage

bietet. Weit davon entfernt, sich mit dem Gedichte auf

gleiche Höhe zu stellen, will cs nur dessen allgemeinste

Grundslinimung wiederspiegeln und anklingan lassen, ohne

dem Ausdrucke und dem Wechsel der Empfindungen im
Einzelnen zu folgen. Und damit ist kein Geringes er-

reicht, denn das Gedicht wird, in solcher Weise musikalisch

getragen und belebt, immer noch zu einer weil tieferen

Wirkung gelangen, als in halb- oder gnr missverstanden

empfundenen Liedern, oder auch in der meisterhaftesten

Becilation. Hat doch die Musik in einem glücklich gelun-

genen St rophenliedo immer noch dio wahrhaft künstle-

rische Wirkung, das Gedicht gleichsam wie in einen idea-

len Rahmen eitizuschliessen, der es von dem Alltagsleben

absondert und es uns erleichtert, uns in dassclbo völlig zu

versenken. Und grade mit Goethe 'scheu Liedern hat

neichardt in dieser Beziehung Glück gehabt. Sein „Im
Felde schleich ich still und mild“ oder „Blumen der Wieso“
aus Clntidinc von Villa Bella oder „Erlkönig“ bieten

dio glücklichste musikalische Unterlage zu den betreffenden

Gedichten und können daher nie veralten. Nur einmal
ist es Beichardt gelungen auch ausserhalb des Liedes etwas
zu schaffen, was der Vergessenheit, der es leider auch ver-

fallen, entrissen zu werden verdient. Wir meinen seine

Musik zu Shakespearo's Macbeth in Bürgei's Ueber-
Setzung. (Schluss folgt.»

Recensionen.
Theoretische Werke.

Leitfaden I. für den theoretischen und ersten Gesangs-
Unterricht auf Gymnasien, Real-, Gewerbe- und sonstigen

Schulen, enthaltend; 1) Dio Elemente der Musik, 2)
32 der gebräuchlichsten einstimmigen Choralmelodioen
mit Vorübungen zu denselben in Dur und A/o//, 3)
22 einstimmige Volkslieder etc. Preis 6 Sgr,

Leitfaden II. für den Gesang-Unterricht der Mittelstufe

auf Gymnasien, Real-, Gewerbe- und sonstigen Schulen.

Enthaltend: 1) Zweistimmige Vorübungen io Dur und
A/o//, 2) 20 zweistimmige Choräle, 3) 31 leichtere und
schwerere Gesänge und Volksweisen. Preis 5 Sgr.

Leitfaden III. für den Gesang-Unterricht auf Gymnasien,
Real-, Gewerbe- und hühcreo Töchter - Schulen. Ent-
haltend: 1) Vorübungen in Dur und Moll zum dreistim-

migen Choral- und Lied-Gesange, 2) 33 der gebräuch-
lichsten Choräle, 3) 65 Volks- und Kernlieder, wie
Gesänge verschiedenen Inhalts in dreistimmiger Bearbei-

tung für einen Sopran und zwei Allo. Preis 8 Sgr.

Hernusgegeben von Theodor Rode. Eingeführt in

der Städtischen Gewerbeschule zu Berlin etc. 1864.

Eigenlhum des Herausgebers.

Um sogleich eine Ucberscbau über den Index des

ganzen Schulgesang-Werkes zu ermöglichen, sind die Titel

aller drei Büchelchen oben aneinaudergereihet aufgestcllt

worden. Man sieht, dass alles das darin enthalten ist, was
zur Förderung des nothwendigen musikalischen Wissens
und Singens auf den verschiedensten Stufen des Gesang-
Unterrichts in Schulen beitragen kann. Der Verfasser ist

seit 22 Jahren Schulgesanglehrer, in dio dahingehörende

Literatur wolileingcweiht und also io der Stellung, practisch

wahrgenommen zu haben, was den Lehranstalten in einem

Unterrichlswerke zu bieten nölliig und in welcher Form es

darzulegen ist.

Rode verfolgte hei Abfassung dieser Leitfäden haupt-

sächlich den Zweck; neben den Elementen und dem Theo-
retischen für die untere Stufe dio Vorübungen zur Tonbil-

dung wie auch zum Treffenderen mehr wissenschaftlich,

als dies sonst in Schulen geschieht, vorzuführen. Der Ge-

sangunterricht auf höheren Bildungsanstnlten darf nicht,

nach dem allen Schlendrian, nur eine mechanische Thätig-

keit des Lehrenden und Lernenden sein. Für die weniger

musikalisch Begabten ist iin Leitfaden L dafür Sorge ge-

tragen, dass sie durch Anwendung des Zeichens dar-

auf hingeführt werden, die schwierigen Halbtonstufen be-

wusst als solche aufzufassen. Die Vorübungen in allen

3 Leitfäden bahnen sowohl den ein-, zwei- und dreistimmi-

gen Choral- als auch Liedergcsaug an. Die Chornlmelo-

dien sind in ihrer Reinheit gegeben worden. Leitfaden I.

enthält neben einzelnen eigenen Compositionen nur Kern-

lieder und Volksweisen. Die Choräle sind aus dem Grunde

ohne Text gedruckt, um die Schüler zuin Auswendiglernen

derselben zu nöthigon. Nach Leitfaden der wegen sei-

nes theoretischen und gesanglichen Inhalts von säinmtlichon

Schülern (Sexta inol. Primat zu führen ist, sind sie zum
Auswendiglernen der Kirchenlieder geradezu gezwungen, um
so mehr, da Text und Melodie bei den Chorälen und son-

stigen Gesängen zu memoriren sind. Somit erfüllt Leitfa-

den I. nach allen Richtungen hin seino Aufgabe und ist zu

empfehlen für kirchliche und patriotische Schulfeierlichkei-

ten, Turnerzöge, Excursionen u. dergl.

Dasselbe dürfte auch von Leitfaden II. zu sagen sein.

Er enthält zweistimmige Vorübungen, Choräle, einige eigne

Compositionen des Herausgebers, Kern- und Volkslieder,

wie auch mehrere schwierigere Gesänge vermischten In-

halts (Motetten).

!•
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Leitfaden UL ist besonders mit vieler Umsicht und

Sorgfalt ausgeführt. Der dreistimmige Salz fQr Schulzwecke

war bisher, selbst in Werken renommirter Autoren, nicht

immer und Überall ganz stimmengerecht. Man darf dar

Rode’schen Arbeit nachsagen, dass die Stimmenfübrung nicht

nur correct, sondern auch leicht singbar und dazu harmo-
nisch wirksam ist — ein Umstand der gerade bei dreistim-

migen Chorälen seine Schwierigkeit hat, weil die ganze har-

monische Natur des Chorals auf Vierstimmigkeil hindrängt

und die Nothwendigkcit, überall möglichste accordische

Vollständigkeit zu erzielen, leicht zu unsanglichen Stimrn-

fortschroitungen und zu Kreuz- und Quersprflngen in der

Mittelstimmo hinführt. Rode hat die dreistimmigen Gelinge

für einen Sopran und zwei Alte (letztere aus einer Mezzo-
sopran- und einer eigentlichen Altstimme bestehend) ge-

schrieben. Gewiss hat der Autor dazu seinen Grund ge-

habt. Da nämlich Leitfaden III. für die höhere Mittelstufe

auf Gymnasien geschrieben ist, also Unter- und Oberstim-

men, auch der Untcrsecundaner, sich daran zu belbeiligen

haben und diese Sänger das kleine g ohne Schwierigkeit

noch kräftig zu siogen vermögen, wollte der Verfasser dazu

beitragen, die grosse Tenornoth auf Gymnasien und Real-

schulen weniger fühlbar zu machen. Man gewinnt dadurch

nach und nach einige tiefere Töne für den Altisten und
späteren Tenoristen und bahnt dadurch den Tenorgesang
an. Bei mangelnden Tenören können so allenfalls die tie-

fersingenden Allisten jene unterstützen.

Die 65 Lieder enthalten textlich wie musikalisch die

schönsten Blüthen unserer Schulgesang-Lileratur; sie sind

leicht auffassbar und gulklingend dreistimmig gesetzt. Auf
* dieser Stufe sind schon schwierigere Gesänge am rechten

Platze. Zur Ergötzung sind noch am Schlüsse drei- und
vierlimmige Canons binzugefügt. Die Ausstattung ist sehr

anständig und der Preis ein möglichst niedriger, wenn
man den reichen Inhalt eines jeden Leitfadens in Betracht

zieht. — Dass Rode's Werk bereits bei der Berliner Ge-

werbeschule cingcführt »st, auch bereits mehrere Gymnasien
sich die Leitfäden angeeignet haben, dürfte auch andere

Lehranstalten (in Betreff des Leitfaden III. auch höhere
Töchterschulen) enregen, eine Einsicht darin zu nehmen.
Wir bitten im sachlichen Interesse darum — und ersuchen

alle Schulblätter und verwandte Organe, das hier Darge-

legte ihren Leserkreisen freundliche! wiedergeben zu wollen.

L. K.

Berlin.

Revue.
Die Weihnachtszeit ist den Concertcn und Opern wenig

günstig. — Wer nur immer kann, der schmückt einen Baum,

schenkt oder sucht beschenkt zu werden — jeder Künstler

sucht sich in seiner Klause so behaglich als es nur geht ein*

zurichten — nur der Schauspieler, der Operosäogcr und —
der Kritiker dürfen sich keine Ruhe gönnen, sie zwingt der

Beruf. Der Leser will einmal wissen was vorgegnngen ist aui

Theater, selbst in der Zeit wo er selbst nie hingeht — so sei

denn auch berichtet, so viel als berichtet werden kano.

(Köoigt. Opernhaus.) Wir haben zuförderst unseren Le-

sern über den Violin-Virfuosen Oie Bult, welcher in der letz-

ten Woche des verflossenen Jahres drei Mal auftrat, unsero

Meinuog zu äussern. Herr Olo Bull gehört seit circa fünf und

zwanzig Jahren zu den Wander- und Wundervögcln der Geige,

er hat seiner Zeit in allen Ländern grosses Aufsehen gemacht

und in America — wie cs hiess — grosse Schätze erworben,

besonders Ländereien, deren Besitz durch den jetzigen

Krieg jedoch sehr io Frage gestellt sind; diese Umstände

sollen den Künstler bestimmt haben, seinestillo Zurückgezogen-
heit aufzugeben und abermals vor die Oeffenllichkeil zu treten.

Herr Ola Bull hat sich in seinem Spiel nicht verändert, er er-

scheint uns in seiner Eigentümlichkeit derselbe, wie vor zwan-
zig Jahren; er besitzt nicht die eherne Kraft und die classische

Bogenführung Vieuxtempa', nicht die rührende lonigkeit

Ernst'«, nicht die Verve Wieniawsky's. nicht die graziöse

Süssigkeil Bazsini'a, nicht das Pikante und Zugespitzte Si-
vori’a, sein Spiel ist ein immerwährendes Halbdunkel, eine

Träumerei, ein Märchen, welches wir wie durch Gaze-Schleier

erblicken, es geht durch allo Vorträge des Virtuosen ein und
dieselbe Stimmung, welche irgend eine kräftigo Behandlung

des Instrumentes nicht autkommen lässt. Olc Bull spielt auf

so dünnen Saiten, dass seihst die G-Saito das Kernige ihres

Klanges einbüsst und in ihrem Cliaracter der D-Soite last

gleichkommt, so dass das Wechseln dieser beiden Saiten kaum
zu spüren ist. Ebenso scheint der Steg, wie schon vor Jah-

reo bei dem Künstler, nicht oben abgerundet, sondern in fast

grader Linie zu laufen, wodurch dos reizende mehrstimmige

Spiel möglich wird. Die Fertigkeit des Virtuosen ist eine aus-

serordentliche, das Flageolet haben wir selten so reis und un-

fehlbar gehört, die Arpeggicn in den höchsten Logen wie die

(von Paganini eingeführten) Scalen in abgeknipslen Tönen las-

sen kaum eina Incorreclheit hören, das Staccnto ist überaus

sauber und besonders im Herunlerstrich von wunderbarer Gleich-

mütigkeit. Oie Bull spielte an dem zweiteo Abende, an welchem

wir ihn hörten, die Paganini'schcn Variationen über „Sei cor

piü non mi tenfo", dieses Bouquet der grössten Schwierigkeiten

so fertig, wie wir sie von keinem der neueren Virtuosen ge-

hört. Eine „Polacr.a guerricra*' eigener Compositioo hat uns

in ihrer mosaikartigen Zusammenstellung wenig zugesagt, sie

ist ausserdem sehr lang und vermag nach den Pngnnini’sclien

Variationen dem Geiger eben keine neue Seile abzugewinnen.

Das mäadig beselzlo Haus überhäufte den Künstler mit Beifall,

so dass er schliesslich noch eine kleine Piece, in welcher er

gar den Holzrücken des Bogens in Anwendung brachte, zuge-

ben musste. Die übrigen Nummern des kleinen Concerls (wel-

chem das Ballet „Das schlcchlbowachto Mädchen" mit Fräul.

Selling in der Hauptrolle lolgle) waren: die prachtvolle Che-

rubinische Ouvertüre zum „Wasserträger", eine Harfenpiece

des jungen Pönitz, welche so gläuzende Aufnahme fand, dass

der talentvolle kleine Künstler noch ein Stückchen spielte, und

eine Coloratur-Arie aus Auber's Oper „Das eherne Pferd", welche

von Frl. Gericke sauber und correct, aber freilich nicht im Geiste

der Composilion, nicht pikaut genug, vorgclrageu wurde. —
Am Sylvesterabend liess sich Olo Bull zum dritten Mal im

Opernhaus (vor dem Ballet „Flick und Flock") hören. Unser

Urtheil über ihn, nachdem er Peganini's ,, etrtghe " und den

Carneval von Venedig gespielt halte, bleibt unverändert. Der

stürmische Beifall des zahlreich versammelten Publikums be-

wog ihn aber, noch eine Solopieco vorzulragen, und wir ste-

hen nicht an, dieso seine Leistung ( Introduction und la ci darem

aus „Don Juan") als das Vollendetste zu bezeichnen, was In

solcher Art hervorzubringen isl; der mehrstimmige Satz in der

Einleitung, die bezaubernde Süssigkeil in der Canlilcno und

die glockenreine Intonation selbst in dco schwierigsten Doppel-

griffen gestalteten die ganze Blüette zu einem Meisterstück und

ris-en das Auditorium zum Enthusiasmus hin. EingeleUet

wurde das Coocert durch eine Ouverlure zu „Claudino von

Villabella“ von A. v. Lauer, eir» Musikstück grösseren Umfan-

ges, welches sich durch natürlichen Fluss der Gedanken, ge-

sunde Verarbeitung der Themoln und geschmackvolle Instru-

mentation ebarakterisirt. Zwischen den beiden Solovorträgeu
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des Virtuosen saog FrL Gcricke eine französische Romanze

„Ar braconnifr“ von Dorn, dem Dirigenten der drei Oie Bull*

Concerto. Sie illustrirte die melodiöse Compoeition mit graziösem

Humor und erwarb sich dadurch entschiedenen Beifall. —
Die Vorstellungen der letzten Woche im alten Jahre waren

ferner Meyerbeer’s ».Robert der Teufel“ mit den Damen Sanier

und MetzdortT eis Alice uud Isabella und den Herren Wo-
worsky, Fricko und Krüger als Robert, Bertram und Raimbaut;

Mozarts „Hochzeit des Figaro“ in der beliebten Besetzung

durch die Damen Lucca, Harriers * Wippern und do Ahna und

Herrn Krause, welchen sich diesmal Herr Betz als Graf (Herr

Salomon, welcher sonst die Rolle ebenso verdienstlich singt

wie darstellt, ist von eioetn Familien-t'nglQck betroffen worden)

in bester Weise anschloss und besonders im Dnett mit Su-

sanns wie in der Arie durch den schöoen Klang seiner Stimme

effectuirle. Beethovens „Fidelio“ mit der von Vorstellung zu

Vorstellung sich mehr abrundenden Leistung des Frl. Sanier

als Leonoro schloss das alte Jahr ebenso würdig, als das neue

mit „Don Juan“ begonnen wurde. Unsere Betrachtungen Ober

die Tbätigkeit der Königl. Oper im verflossenen Jahre werden

wir geben, sobald die von Herrn Regisseur von Lavallade

jährlich zusammengestellle tabellarische Uebersicht erschienen ist.

d. R.

ACVYV3*

Correspondenz.
New-York, Ende November.

Die Musik-Saison ist hier In vollem Gange. Ein Concert

folgt dem andern, zuweilen am Nachmittag eine Opernaufführung

und am seihen Tage ein Cooeert. Zu den besten musikalischen

Genüssen zählen hier die Philharmonierhen Concerte, welche al-

ternirend vom Kapellmeister Eiefeldt und Carl Bergmann
geleitet werden. Durch dieaen Direetionswechsel wird jeder

Richtung Rechnung getragen. Eiefeldt gehört der conservaliveo

Partei an, Bergmann pflegt den Fortschritt; die Programms des

Erstereo bringen Haydn, Mozart und Beethoveo, selten mehr,

Bergmann bringt vorwiegend Schumann, Wagner, Liszt u. s. w.

Das Orchester zählt nahe an achtzig Mitglieder, eine Aua*

wähl der vorzOglicbsten in New*Yurk. Im ersten philhar-

monischen Concerte kamen unter Bergmaon’s Leitung die

PrUudtt von Liszt trefflich zur Aufführung; das vierte Con-

cert wird Llszt's Faust-Sinfonie znm 3. Male bringen. Es sei

dies nur hier angeführt, um den Standpunkt des Kuuatgeacbmacka

tu kennzeichnen. Von Wagner ist hier Alles mehrfach zur Auf*

führung gekommen, auch sind Bargiel, Rubinsteio und Brahma

gefeierte Namen. — In dieser Saison veranstaltet Tb. Thomas,
bekannt als die Spitze des hiesigen Quarletlvereins, fünf Sinfonie-

Soirico, io denen als Hauptnummern glänzen: RafTa Prtis-Sio-

fonie — Berlioz’s „Romeo und Julie“ — Lacboer's erste Orche-

ster- Suite — Seb. Bach's Toecata — R. Srhumann’s Ouvertüre

zur „Braut von Messias“ — Beethovens Tripel-Coneert für Piano,

Violloe und Violoncrlle. — Schliesslich sei hier noch zweier

Gesangvereine erwähnt; der ältere: „Llederkraaz“, unter Pauer’e

Directioo, vielleicht der grossartigste Mäonergesangvereio, der

Oberhaupt existiren dOrfle, der jOngere: „Arion“. gleichbedeutend

was die Kunatlelslungen anbetrifft, ohne die grosse Mitglieder*

zahl de« Liederkrsoz zu erreichen. Der Arion bat am 2tt. No-

vember ein stark besuchtes Concert mit Orchesterbegleilung ge-

geben. Ueher die Ausführung der Hauptnummern sei hier Fol-

gendes erwähnt. Dirigent war C. Bergmann, der beliebteste

und tüchtigste der hiesigen Kapellmeister. Das Orchester zeich-

nete sich aus Io Ausführung vod Weber's Oh*roo-Ouverlure und

Llsifa Pri'ludts; unter den Chören gelangen besonders Liszl’s

Rheinweinlied, Msrscboer's Unverzagt und Schumann*« Jagdlied

mit Hornqaartett; weniger geQel das Schlachtlied von Abt, wel-

ches aber vom grossen Publikum sehr günstig aufgenommeu

wurde. Au Pianoforte-Solos: Hummel’e A-moll-Concert. 1. Tbeil,

und Herz*« Variationen aus „Teil*4
,
gespielt von Demutb, einem

Sohöler Hummel'a. Die Variationen von Herz gehören aber nicht

mehr in den ConcerUaal. Herr Demutb zählt zu den rontloir-

ten Pianisten nnd löste eeioe Aufgabe entsprechend. Heinrich

Mollen bauer, der berühmte Violoncellist deböllrte mit Carl

Scbubert’s Souvenir dt Hollandt. eines der dankbarsten Cooeert-

atQcke fflr Violoocelle; leider kaoo aber Ober die Ausführung nicht

günstig referirt werden. Zur Executioo dieses Opus gehört Auf-

fassung und deutliche Wiedergabe der Passagen; Beldea fehlte;

dagegen kamen einige Cantiieoen sauber zu Gehör.

Nachrichten.
Berlin. Dem Herrn General-Intendanten von Hölsen ist

das Kommandeurkreuz erster Klasse vom Hausorden vom weis-

een Falken durch den Grossberzog von Sachsen-Weimar verlie-

ben worden.

— Dem Karamerberrn und Intendanten Herrn von Brandt
in Dessau bat Se. Mej. der König von Preussen den Kronenorden

zweiter Klasse verliehen.

Cöln. Dem Director Herrn Ernst lat In Anerkennung sei-

ner Verdienste um das Sladttbealer die Hälfte der Uauamiethe

2250 Tbaler erlassen worden.

— Dsa 42. Niederrbeinische Musikfest findet an den PQngsl-

tagen hier unter der Leltoog des Kapellmeisters Herrn Ferdinand

Hitler statt. Zur Aufführung kommeo folgende Werke: „Israel

io Egypten“. Oratorium von Händel; zwei Tbeile aus der „Schöp-

fung“ von Haydn; eine Sinfonie von Beethoven und Finale aus

Scbumann's Faustmusik.

Dresden. Vom 17. December berichtat die Constilutlonelfe

Zeitung: „Gestern Abend 7 Ubr fand im Belvedere der Brühl’-

sebeo Terrasse die constltuirende Generalversammlung für das

erste deutsche Sängerbuodsfcst statt. Dieselbe war, trotz der

nach allen Seiten bin abziebcoden Weihnachtszeit, ausserordent-

lich zahlreich (von circa 300 Eingeladeoen) besucht und war
daher der Vorsitzende, Staatsanwalt Held, vollkommen berech-

tigt, dies als ein erfreuliches Zeichen für das lebhafte Interesse

au der Sache willkommen zu belasen. Mil bekannter Klarheit

und Wärme entwickelte derselbe darauf die Geschichte, die

Zwecke uud Tendenzen dra Sängerbundea, sowie des Festes

insbesondere, berichtete, was der provisorische Localansschuss

bisher gethan, welche Gtünde bei der Wahl des Featplatzea

maßgebend gewesen uod welche erfreuliche Theilnabme die

hiesige Gemeindevertretung der Sache gewidmet. Dana legte er

kurz die Organisation des deduktiv zu constiluirendeo Central-

ausschusses dar, welcher aus dem bisherigen rngern Ausschuss

und den Vorständen der noch zu ronstituireoden Speclalaus-

Schüsse sich bilden werde, uod characterisirta zugleich den Wir-

kungskreis, welcher den einzelnen Ausschüssen Zufällen wördr.

die übrigens innerhalb dirsea Kreises eine vollkommen selbst-

ständige Thäligkeit entwickeln, auch zur Cooptatioo noch ande-

rer geeigneter Persönlichkeiten befugt sein sollten, hinsichtlich

der Ausführung ihrer Beschlüsse aber an dia Zustimmung de«

den Behörden gegenüber verantwortlichen Geaammtaussrbupses

gebunden sein würden. Zugleich bezeichoete er die Spitzen die-

ser Specialausscbüssa und erklärte damit den gesammten Fest-

ausschuss sammt Specislcomites für constltulrl. Indem er mit

tlnrm Dank an die Gemeindevertretung (wobei die ganz? Vcr-
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Sammlung durch einmüthigss Erheben ihre Zoslimmung aus*

drückle) mit der Hoffnung auf ein allseitiges Gelingen des Festes

und mit der Zuversicht schloss, dass dasselbe der Stadt zur

Ebrs, den Sängern zur Erhebung und dem gesammten deutschen

Vaterlaode zur Freude gereichen werde. Allgemeines Bravo

stimmte dem Redner bei und erklärte derselbe darauf die Ver*

Sammlung für geschlossen.

München. Dem Herrn Dr. Nohl ist für Urberreichung sei*

nee neuesten Buches „Mozart's Briefe“ an den KOuig von diesem

die Summe von 500 Gulden bewilligt worden.

Hannover. Das Abonuementsconcert am letzten Sonnabend

bot uns bei einem sehr glücklich gewählten Programm ein ganz

besonderes Interesse, weil zum ersten Male — einen Vortrag im

Theater ausgenommen — der junge Pianist Joseph Labor vor

dem hiesigen Publikum sich bOren liess. Wir freuen uus, dass

die Aufnahme, weiche der noch junge Künstler fand, eine so

uogemeio anerkennende war. Und in der Tbat verdiente auch

seio Vortrag an jenem Abend den allgemeinen Beifall. Die Wahl

des Beelboven'schen Gdur-Coneerts war besonders geeignet, seio

bedeutendes Talent iu helles Licht treten zu lassen.

Schwerin. Neu war „Lara“, Oper von Maillart. Wollen

wir auch nicht läugneo, dass die Bearbeitung deui Byron’siben

Stoff manche Zutbat gegeben, welche durch eiue dramatische

Gestaltung nothwmdig geboten war, so hat uns namrßtlirh der

Ausgang nicht befriedigt. Das französisch-dramatische Geschick

reicht wohl hin, einen heitern Stoff reich und komisch zu gestalten,

aber die heroische Oper verlangt musikalischen Ausbau ihrer

Formeo. Die Musik Maillart’s wrisl gleichfalls auf das leichtere

Genre der Oper bin, dem ja such sein „Glöckcheu des Eremiten"

angehört. Gefällige Melodieeo — denm der deutsche Text schlecht

angepasst ist — wechseln io heiterster Weise und lassen sich

kaum durch den Ernst der ll.mdiuug beirren, — oder sie theilen

io ihrem pomphaften Elnhtrachreileo die Komik altgemeiner

Tendenzen. Aber die Msillart’sche Heiterkeit ärgert üioht, sie

berührt nicht unangenehm, sie ist schon einer entgegenkommend

den Behandlung des Textes angepasst, und so hat auch uus die

gute Aufführung der Oper Genuss gewährt. Herr Arnold sang

die TiMpartie mit dem Aufwand seiner ganzen Kraft, überall

corrset uod fertig. Besonders schön saug er das Duett mit dem

Kaleb. Dia Gestalt des Kaleb gewann durch die Kunst des Frl.

Bern, die auch dem Dislog gereebt zu werden weis», und Frl.

Keiss Mattete die Camilla mit einem Gesang aus, der bei der

Geringfügigkeit der Aufgabe doch alle Kraft der Küuslleflu io

Anspruch nahm. Herr Minze löste die Aufgabe dts l.ambro

mit gewohntem Geschick. Herr C. Otto saug den Ezztliu besser,

als er ihn spielte. Die gespreizte Spielweise bat etwas AOectir*

tes und lässt seine Leistungen nicht zu gehöriger Wirkung kom*

men. Die kleinen Partleeu des Marcobio, des Antouio und der

Casllda waren durch die Herren Andrä und Schüller, sowie

Frl. Ansteu8eu wohl vertreten.

Frankfurt a. .11. Eine Tochter des berühmten Violoncelli*

slen Meuter in München, Frl. Sophie Menter, eine bedeutende

Claviervirtuosin, bat hier Furor« gemacht. Sie spielte mit einer

Elegauz, Kunst, Sicherheit und Poesie, die ihr den atüimischsten

Beifall errangen.

Wien. Frl. Desiree Arlöt wurde zur K. K. Kammersän-

gerin ernannt.

— Mit Ausnahme zweimaliger GesBngsvorlrägo der geschätz*

len Fraa Marie Wilt, die ihre Kunst zumal Io Schuberfs

russischer „Allmacht" iu bedeutender und erfolgreichster

Weise hervortreteo liess, fülife Herr Derffel das Programm sei*

ues drillen, am 29. v. M. gegebenen Coucertes vollständig uod

ausschliesslich nur mit eigenen Solovorträgen aus. Da Herr

Derffel, wie bisher, so auch diesmal, nur Stücke gewählt hat,

du» die strengste ästhetische Kritik vertragen, so wäre das drloil-

lirto Aufführen seines, die besten Namen der musikalischen Li*

Irralur zu einem respeclablen Kranze vereinigenden Programms

nicht vonnölheu, um ihm naoh dieser Richtung die beste Auer*

kennuug zu zolleu. Besondere Erwähnung verdient aber der

kühne und — sagen wir es gleich — überaus glückliche Ver-

such, sich an dis Beetboveo'sehe C-moll-Suiiate, Op. 111, diese

eben so schwierige als heikle Aufgabr, zu wagen, welcher die

Pianisten, rücksichtlich des öffentlichen Vortrags, mit einer auf-

fallenden Scheu, ebenso wie der grossen B-Sonate, aus dem

Wege ZU gehen pflegeo.

— Herr C. Pfeffer, Chordireclor des K. K. Hofopernthra*

lers. hat vorgestern im Mu»;kvereinssaale ein Concert grgrhrn,

das den Zweck halle, Proben seines Compositionstnlenles nach

verschiedenen Richtungen vorzufübreo. Dieselben bestanden in

einem Streichquartette und einer Sonata für Clavier und Violine,

dann iu sechs Liedern. Um die Vorführung der erwähnten Com*

Position haben sich die FrAuls. Bettelheim uod Alexander,

die Herren Walter, Hellmrsberger und Quariettgeoossen

und Herr Epstein verdient gemacht. Frl. Alexander, eine nrue

Erscheinung, ist ein junges, kleines, niedliches Mädchen mit ei-

nem Mimatursoprnnslimmchen, Eigenschaften, die auf das Sou-

breltrnfach im Singspiele, aber kaum in der Oper bioweisen.

Das Fräulein singt rein, macht einen netten Triller uud eine

correcte Scala, spricht auch ziemlich deutlich aus, was Alles

auf einen guten Unterricht deutet. Dagegen ist das hörbare

Atbinen ein Fehler und steckt der Vortrag noch ganz in den

Scbölerschubtu.

— Laubs fünf!« Quarteitproduction, welche am 5. d. im

Musikvereinssanle statiDadet, bringt das Spohr'srbe Sextett io

C-dur für zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoocclle —
Beethoven’* Adur-Sonate für Violoncell und Clavier, gespielt von

den Herren Sclilesioger uud Epstein — endlich Haydn’s B-dur*

Quartett No. 64.

— Am C. Jsuuar giebt llrilmesberger seine 5. Quartelt-

Soiree mit folgendem Programm: Schuberts Amoll Quartett —
Beethovru's Cis*moll*Quartctt und dazwischen eine neue Suite für

Clavier uud Violiuo von GulJui.uk, gespielt von Frl. Bellclbelm

und Herrn lleilmes.be rgcr.

Linz. Seit einigen Jahren schon hat hier k>*ine musikalische

Novität so viel Sensation erregt. a!a die Oper „Faust“ von Gou-

nod. ln Betreff der Ausstattung und Aufführung Wetteiferten Dl*

rection und Mitwirkende miteinander. Frl. Pappenheim war

ciuo reizende Erscheinung, io gesanglicher Beiubung liess diese

Leistung nichts zu wüuschen übrig. Die Künstlerin wurde mit

Beifall überschüttet. Ilr. Neudoll, der Bich ia seinen lyrischen

Partieen hier zum Lieblinge cmporgescliwuugeu hat, brochle

seine schöne Stimme auch als Faust zur vollen Geltung uud

sang die Cavalius im zweiten Arte ausgezeichnet und mit gros-

ser Ausdauer. Die Herren Krolop und Sodom« fanden Auer*

keuuuog. Fffiul. König war als Sichel zu wenig lebendig, sang

aber im zweiten Acte die dankbare Arie ganz hübsch. — Als

Martha Scbwertiein war Frl. Schöufeld ladeilos.

Lemberg. Hier ist eine nrue polnische Operette: „Die Pa-

gen der Königin Marie" von Dunieeki mit grossem Surcess in

Scene gegangen. Das Libretto hat das lustige Pageulr-ben ntn

Hofe Sobieski*« ln Zolkicw zum Gegenstand, so wie die Posseo,

die den französischen Günstlingen der Königin gespielt worden.

Brüssel. ..Bouchard d'Avemtt”» eine fünfactige Oper von

Mery, zu welcher der verstorbene Oscar van Petue den Text ge-

liefert hai, ist sin Monnaic Tbeaier mit Erfolg in Scene gegaogen.
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Wir erwarten «inen ausführlicheren Bericht ton unserem Brüsse-

ler Correspondenten.

— Am 25. December etarb Henri Messemaeckers Im Al-

ter von 66 Jahren.

Parte. In der letzten Concert-Aufführuog der sogenannten

„Concerts populaires "wurde Wagner's Ouvertüre zum „Fliegenden

Holländer" angeführt, Oie Musikzeitung ..L'ort wiuicai” schreibt:

„Wir verabscheuen die deutschen Componisten, die aus ihrer

Kunst eine obscure Metaphysik machen, wir wollen keine IdeAlo-

gie, sondern Ideen etc." Dagegen sagt die „Presse tbüälrale"

Ober die obmerwAbnte Ouvertüre: Vom ersten Tacte an zeigt

sieb der Meister, der uns bezwingt, beherrscht etc. etc. wir ver-

gessen Saal, Zuhörer, Orchester und sehen nur mehr das Geister-

scbiCT vor uos etc.

— Vor einiger Zeit war in den Journalen grosser Streit

Ober die Marseillaise. Der Musikgclebrte Fdtls hatte in seinem

Lexicon behauptet, Rouget de Fiele sei gar nicht der Componiat

dieser Freiheitsbymne gewesen. Nach vielen unnützen Disputen

ist jedoch von einem Nachkommen Houget’s die AuthenllcllAI

uuwiderleglicb erwiesen worden. Der Streit bat nuo ein Ende.

(Kloppstock sagte zu Rouget de Fiale, der vor denselben Freibeils*

niAonero, die sein Lied auf dem Schlachtfelds begeisterte, nach

Deutschland flüchten gemusst: Ihr Lied hat 30,000 braven

Deutschen das Leben gekostet. Ob dem Componisten damals

wohl ahnen konnte, dass mao ihm diese Ebro etrellig machen

werde?!

— Die „Traviata" von Verdi, deren Textbuch bekannt-

lich der ..damt aax camelias" nachgebildel ist, wurde unlAogst in

Nizza gegeben. Der geistreiche Alphonse Karr legte Verwahrung

gegen das Ende der Handlung ein. „Io Nizza", meint er, „darf

Niemand an der Lungensuoht sterben; die Heldin muss ihren

Alfred heirntbent"

— Der Herzog v. Morny hat ein einacliges Lustspiel ver-

risst, das er vor einigen Tagen den Schauspielern des Th&Vre

Frangals bei sieb vorgtlrsen hat und das von drnselben in sei-

nen Salons dargestellt werden wird.

— Die Biographie Beethovens von Schindler Ist jetzt von

Hm. Soviosky in'a Französische übersetzt worden und bei Gar*

nier frerea erschienen. Die fronet musicale bringt einen gut ge-

schriebenen Artikel Ober das Werk.

— Eine Masse neuer Opern sind auf dem Th£Atre lyrique

und io der Op6ra comiquo im Anzuge. Gounod, Masse, Rosier,

Felicttn David sind die Compositeure.

— Iu den Salons von Paris bnllirl jetzt der abgestandene

Wiener Ciaviervirtuose L. v. Meyer. Eine Musikzeitung cilirt

mit Namen die hohen Herrschaften, bei denen sich der genannte

Herr hat hören lassen. Qur de bruit pour un billet de conctrli

— Auch Charles Voss war einige Tage iu Paris, ist jetzt

nach Neapel gegangen. Der Componist, der liehen mit Müsse

erben will, nehme Unterricht bei Cb. Voss.

— Am 20. December wurde an der op$ra comique zum
ersten Male „Le capitaine Htnriot•• von Gevaeit, Text von Sar-

dmi und Van aufgeführt. Die Journale sprechen eich im Allge-

meinen sehr lohend Ober die Musik aus uod stimmen darin

überein, dass sie mit künstlerischer Gewissenhaftigkeit gearbeitet

ist und dass einige Arien und Couplets zu dem Besten gehören,

was io dieser Gattung componirt worden ist. Das Textbuch Ist

mit grossem Geschicke gemacht. Der Stoff ist der französischen

Geschichte entnommen; bekanntlich verstehen cs die Franzosen

meisterhaft, an kleine Episoden grosso Phasen zu knüpfen (so

*n» „Gins Wasser", in den „Hugeuotten", tsu „Propheten'*); dies-

mal spielt die Handlung in den Zeiten der ligue, als Heinrich IV.

Parte belagerte. SelbstverelAndlicb Ist dieser ritterliche König

der Held des Dichters, der ihn so darstellt, wie ibo das alle

Lied preiset, eis ..U diablt d quatre. 911« a lt triple taltnl de boire

et de battre tl ti'ttre un vert-gclanf; „der Teufelskerl, der das drei-

fache Talent besitzt, zu trioken, drein zu schlagen und den Wei-

bern zu gefallen". Der Capilain Ilenriol ist kein Anderer als

Henri quatre, der, wahrend er vor den Thoren der sufstAodlschen

Stadt als König und Krirgcheld glänzt, nicht versebanfiht, sich

durch die Thore eis galanter Held zu sebleichen, dort ein ver-

liebtes Abenteuer abzuwickelo, dabei In eine Masse von anderen

verwickelten und gefährlichen Intriguen gerAtb, die er alle sieg-

reich zu Ende führt. Das Textbuch bietet sehr viele recht unter-

haltende und mit grossem Bühnengeschicke gearbeitete Sceneu,

uod der Componist hat ea verstanden
,

dieses Glück zu

benutzen.

— Die Musikzeltuog ..Meneitrel ,r bringt einen fortlaufenden

Artikel über Mryerbeer von dem bekannten Publicisten Henry

Blaze de Bury — die darin angeführten Episoden tragen ein sehr

aoeedotenhaftes Gepräge. Nicht uninteressant sind die Angaben

über Meyerbeer's vorübergehenden Aufenthalt In Wien und über

seine Leistungen als Ciaviervirtuose. Dass er mit Hummel als

Improvisator wetteifern wollte, wie Blaze da Bury erzählt,

scheint uns höchst unwahrscheinlich; nach der mündlichen

Ueberlicfcrung vou Augenzeugen glfinzte Meyerbeer durch sein

feuriges, accentuirtes Spiel und besonders durch grosse Energie

Io den Octaven; er war der erste, der sie in der Welse an-

wandte, in welcher spfiter Thalberg sie in all' seinen Fantasien

und mit den manniphfaebsten Nüancirungrn aobrachte. — Das-

selbe Blatt bringt in seiner Nummer vom I.JanuAr einen Artikel

Ober Schubert (dem schon zwölf Ähnliche vorangegaogen sind)

von einem Herrn Barbedctle, der die Krckssle'acbe Biographie mit

vielem Geschick zu übersetzen versteht.

— Es ist bekannt, dass Jenny Lind nie in Paris gesungen

bat. Nun scheinen die Pariser eine Jenny Lind für sieb erfun-

den zu haben. Ein FrAulein Niisson, eine Schwedin, singt

jetzt im Thcätra lyrique mit vielem Beifall uod da der Vergleich

mit ihrer berühmten LandsmAnuin Nichts kostet, wird sie dieser

von manchen Kritikern an die Seile gestellt. (Ob die Kritiker

Jrnny Lind je gehört haben oder nicht, tbut nichts zur Sache.)

— Der Meoe9trel erzählt, dass der Persische Gesandte ein

Concerl in seinem Salon gegeben hat; ein Frfiul. Caussemilie
bat eine Chinesische Polka von ihrer Composition vorgetragen

und damit grosses Gefalle» Sr. Excelh-nz erregt. (Vielleicht wird

6io Hofpinnistin des Schsb's?)

London. Hier sind alle Muslkzeilungen voll von Ankündi-

gungen und Beschreibungen der Pantomimen, die während und

nach der Weihnachtszeit auf allen Theatern — die Königl. Oper

(Her Majrsty's Thealre) nicht ausgenommen — gegeben werden.

— Concertmeteler Straus« aus Frankfurt a. M. ist bei

dem Orchester der englischen Oper Io Her Majestys's theatre

als Ltadtr (OrchesG rdirertor) angestelll worden uud wird auch

in den poptlUreu Montagsconcerteo im Crystallpalaste milwirken.

Manchester. Die von Hallö arrangirten Concerte nehmeu

dieses Jahr einen besonderen Aufschwung. Das Programm des

letzten Concerte enthielt Musikstücke von Mendelssohn, Muhul,

Haendri und Gounod.

Repertoire.
Elbing. Neu: Orpheus io der Unterwelt.

Magdeburg. Neu: Das Glöckchen des Eremiten.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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In unserem Verlage erschienen im Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen:

L ¥. Bffl’MfM’SWmm
Op. 92. Siebente Sinfonie (A-dur), arrangirt von VilBlBg.

„ 93. Achte Sinfonie (F-dur), arrangirt von Wllsiag.

m. mwn mwmrn
arrangirt von

Brissler, Cooradi, C. Klage, U. l’lrich,

Wagner.
No. t. D-dur. No. t3. B-dur.

„ 2. B-dur. M 14. D-dur.

» 3. G-dur (m. d. Paukenschi.). „ 15. C-dur.
,, 4. Es-dur. „ 16. C-dur.

n 5. G-dur (militaire). „ 17. A-dur.

„ 6. D-dur. „ 18. G-dur.

„ 7. G-dur. ,, 19. D-dur.

„ 8. C-molI. „ 20. Es-dur.

„ 9. Es-dur. „ 21. G-moll.
10. D-dur. * 22. B-dur.

„ II. B-dur. „ 23. E-molL
h 12. D-dur. n 24. D-dur.

No. 25. Fis-moll.

w. l mmwn mmm
arrangirt von

Brissler, Conradi, II. (Jlricb.
No. 1. G-moll. No. 8. D-dur.

,, 2. D-dur. „ 9. D-dur.
3. Es-dur. „ 10. C-dur.

»» 4. C-dur. „ 11. B-dur.
5. D-dur. n 12. G-dur.
6. C-dur. .1 13. C-dur.

» 7. D-dur. ** 14. D-dur.

L v. BEETHOVENS SONATEN.
Op. 6. D-dur. Op. 106. Gr. Sonate in B, arr. par C. F. Ebers.

M. CLEMENTI’S SONATEN.
No. 1. C-dur.

„ 2. F-dur.

„ 3. Es-dur.

No. 4. C-dur.

„ 5. Ks-dur.

„ 6. G-dur.

W. A. MOZARTS SONATEN.
No. 1. D-dur. No. 2. B-dur. No. 3. F-moll.

No. 4. C-dur. No. 5. F-dur.

l ¥.mtäimnmMmn
arrangirt von Augost Conradi.

Op. 18. No. 1. F-dur. Op. 18. No. 6. B-dur.

„ 2. G-dur. „ 59. I. F-dur.

„ 3. D-dur. „ 2. E-mo)I.

„ 4. C-moll. „ 3. C-dur.

„ 5. A-dur.

mmn mm
arrangirt von Hugo t'lricb.

1. Op. 76. No. 1. G-dur. 7. Op. 74. No. 1. C-dur.
2. 2. D-moll. 8. 2. F-dur.

3. n 3. C-dur (KtU.-Q.). 9. „ 3. G-mull.
4. n 4. B-dur. 10. 77. » 1, G-dur.
&. n 5. D-dur. 11. „ 64. „ 5. D-dur.
6. 6. Es-dur. 12. „ 50. „ 4. Fis-moll.

HCl

W. A. MOZARTS STREICH-QUINTETTE
arrangirt von Uugo Ulrich.

No. 1. C-moll. No. 4. Op. 29. G-moll.

» 2. Es-dur. „ 5. A-dur.

M 3. C-dur. „ 6. D-dur.

No. 7. Es-dur.

Orgel -Praeludien und Fugen,
eingerichtet von Carl Platow.

Heil 1. G-moll. Heft 2. G-dur.

Op. 7. Sonate in E-mo)l.

„ 22. Grand Duo cu forme de Souale in F-moll.

StAadchen: „Leise flehen’
4

,
arrangirt von G. KLAGE.

« W. V. -W
Op. 3. Douze Pi&ccs facilcs. Uv. 1.

„ 10. Douze Pikees, Liv. 2.

Duo brillant über Motive a. d. Oper: „Euryaulhe“, von Bruaaar.

Ferner:-

Sämmtl. Quartette f. 2 Violinen, Alto, ViolonceUe.

Neue Ausgabe in Stimmen. Bcvidirt und mit Tempo* orzcichnuug

versehen von llub. Ries, Königl. Coucertmebtcr.

Hell I. No. 1—3. Op. 9. No. 1—3 in C-, Es-, G-dur.

Hefl 2. No. 4—6. Op. 9. No. 4-6 in D-moll, B-, A-dur.

Heit 3. No. 7—9. Op. 17. No. 1—3 in E-, F-, Es-dur.

Heft 4. No. 10-12. Op. 17. No. 4—6 in C-moll, G-, D-dur.

Heft 5. No. 13—15. Op. 20. No. 1—3 in Es-, C-dur, G-moll.

Hell 6. No. 16—18. Op. 20. No. 4—6 in D-dur, F-moll, A-dur.

Heft 7. No. 19—21. Op. 33. No. 1-3 iu H-moll, Es-, C-dur.

Heft 8. No. 22—25. Op. 33. No. 4—6 d. Op. 42 iu B-, C-, D-dur, D-inoU.

Heft 9. No. 26—28. Op. 50. No. 1—3 in B-, C-, Es-dur.

Heft 10. No. 29—31. Op. 50. No. 4—6 in Fis-moll, F-, D-dur.

Heft 11. No. 32-38. Op. 51. No. 1—7. Die 7 Worte des Erlösers.

Heft 12. No. 39—41. Op. 54. No 1—3 in C-, G-, E-dur.

Heft 13. No. 42—44. Op. 55. No. 1—3 in A-dur, F-moll, B-dur.

Heft 14. No. 45—47. Op. 64. No. 1—3 in D-, Es-, C-dur.

Heft 15. No. 48—50. Op. 64. No. 4—6 in G-, B-dur, ll-moil.

Heft 16. No. 51—53. Op. 71, No. 1—3 An B-, D-, Es-dur.

Heft 17. No. 54-56. Op. 74. No. 1-3 in C-, F-dur, G-moll.

Heft 18. No. 57-59. Op. 76. No. I—3 in G-dur, D-moll, C-dur.

Heft 19. No. 60—62. Op. 76. No. 4-6 in B-, D-, Es-dur.

Heft 20. No. 63-64. Op. 77. No. 1-2 in G-, F-dur.

Heft 21. No. 65 —68. Op. I. No. 1-4 in B-, Es-, D-, G-dur.

Heft 22. No. 69-72. Op. I. No. 5—6. Op. 2. No. 1-2 in

B-, C-, A-, E-dur.

Heft 23. No. 73-76. Op. 2. No. 3-6 in Es-, F-, D-, B-dur.

Heft 24. No. 77—79. Op. 3. No. 4-6 iu E-, B-, G-dur.

Heft 25. No. 80-83. Op. 3. No. 4-6. Op. 103. Dernier Qua*

tuor in B-, F-, A-, B-dur.

(E. Bork), Königliche llofniusikhandlting.

Verlag von Ed. Bole * S. Bock (E. Bock). Konigl. llofmuMkliaudlung in Uerlia, I musische blr. 33'. mul l\ d- l-iwlvn N o. 21-

~
Üru, k rt/f. C F. Schmidt in Jterlia. Uni« den Linden .No. Ja

Hierzu ein« Beilage von B. Schott’s Söhne la 5i.il nz.

Mit der heutigea Kummer empfangen die geehrten Abonnenten Titel nnd Inhiltsverxeicbniss des 18. Jahrgangs-
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XIX. Jahrgang M 2. 11. Januar 1865,
Von dieaer Zeitung «rucbeiat wOnheullieh

eine ,Nui

Zu beziehen durch:
VIEH, tiukta* L«wy.

PARIS. Brnudu« i.V Dofour, Hne Rirhrliao.

LOHDOH. J. J. Kwer & Comp.
SL PETERSBURG. Bernard.

STOCKHOLM. A. LnndquiH- NEUE

\A
V*
\£&

.• avw Tnm ) ä*hr & Schirmer.
1EW-IUHR.

1 Sdurfeobefg d< Lui*.

/ MADR1B Uaion arltalioo maatea.

>, '£ / WARSCHAU, fiahethaar dl Wulff

AMSTERDAM. Seyffardt'ach« Bauhhandliing.

MAILASD J. Htcordi. F. Looca.

BERLINER MlJSlKZEITlIfi,
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und practischer Musiker.

ReslelloDgen nehmeu an

in Berlin: E. Bote & 6. Bock. Französ. Sir. 33*»

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21,

Stettin, Königsslrasse No. 3 und alle

Poet- Anstalten, Buch- und MusikhAndlutigcn

des In- und Auslandes.

Preis der einzelneu Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakefe

werden unter der Adresse: Kcilactiou

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bote 4 G. Boek

in Berlin erbeten.
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Colturgescbichtliclie Werke über Musik.

Johann Friedrich Reithardt. Sein Leben und seine musikalische Thfitigkeit.

Besprochen von

JEtnii Na u m a n n.

(Schluss )

Johann Friedrich Reichardt ward am 25. No-
vember 1752 geboren. Sein Vater, der Sohn eines Gärt-

ners aus Oppenheim ora Rhein, wurde als zehnjähriger

Knabe von dem Grafen Truchses zu Waldburg mit

noch Preussen genommen. Er offenbarte viel Talent für

Musik und sein Beschützer liess ihn auch dario unterrich-

ten, wollte ihn jedoch daneben zu seinem Haus- und Kel-

lermeister erziehen. Der Knabe zeigte indess soviel Be-

harrlichkeit in seinem Musikireiben, dass ihn der Graf end-
lich zu einem Stadtmusikus und Schlossthürmer in Königs-

berg in die Lehre that, wo er, hoch über den Köpfen der

Leute, sich zum tüchtigen Hoboisten bildete. Als er in

ilas gräfliche Haus zurückkehrte, heirolheto er dos hübsche
und ausnahmsweise auch sehr sittsame Kammermädchen
der jungen, schönen Gräfin. Sie wurden in ihrem vierund-

zwouzigslen Jahre, in der vollsten Blülhe des frischen Le-
bens, Mann und Frau und tranken — bezeichnend für die

Einfachheit und Unverdorbenheit, dio damals neben der

Sittenlosigkeit der Vornehmen im Volke bestand — „beide

an ihrem Hochzeitstage den ersten Wein, wie den ersten

süssen Kelch der Liebe“. Noch lag das Söhochen Johann
Friedrich an der Brust der jungen Mutter, als der Vater

sio, ohne dazu gezwungen zu sein, verliess, um den sieben-

jährigen Krieg als Regiments-Oboist milzumachen. Es war
eben nur die Sucht nach Abenteuern, diu den lebhaften

Mann hinaustrieb. Er kehrte jedoch noch vor dem Frie-

densschluss zu Weib und Kindern zurück und fing an sei-

nen Sohn Fritz, der dieselbe Anlage zur Musik zeigte,

wie er selber, eifrig im Vio.'inspiel zu unlerrichlon. Da-

neben genoss Fritzchen in dem gräflichen Pallast tnusend

Annehmlichkeiten. Er flog früh an, die schöne Gräfin mit

seiner kleinen Violine zu eccompagoiren, wenn sie Laute

spielte, die ihn dafür mit Näschereien hewirthete und zu

allen Gesellschaften cinlud, während sie ihre eigenen Söhne
aus pädagogischen Grundsätzen davon ausschloss. Später

begleitete Fritz den zweiten Gemahl seiner Beschützerin,

den Grafen Kaiserling, auf Ausflügen nach Curland
und Russland, die, bei der damaligen Unbeholfenheit im
Reisen, reich an Abenteuern aller Art waren. Schon in

früher Jugend hörte Fritz die Namen der grossen Preussen

Kant, Hamann, Hippel, Scheffner nennen, in deren

Nähe er nufwuchs und mag der Einfluss, der von ihnen

ausging, nicht wenig zu seinem Entschlüsse beigetragen

haben, auf die Universität zu gehen, die er schon im 15lcn

Jahre bezog. Besonders liebreich ward er hier von Kant
aufgenommen, auf dessen ernstlichen und wiederholten Rath

seiu Vater eigentlich in sein Studiren gewilligt hotte, ob-

gleich er den Nachtheil, der daraus für die bisherige Mu-
sikübung seines Sohnes entstehen musste, gar wohl vor-

aussah. Kant dagegen hatte, nach der damaligen An-
schauung. einen so geringen Begriff von der Tonkunst und
ihrer reollcn Wirksamkeit, dass es ihm leid that, den jun-

gen Menschen, dessen bedeutende Verslandesfdhigkeit er in

einigen Gesprächen mit ihm entdeckt zu haben glaubte,

nur Musiker werden zu sehen. Die gute fromme Mutter

Reichardl’s beförderte die wohlgemeinte Absicht des

Weltweisen, ihren Sohn den Wissenschaften zu gewinnen,

sehr gern, weil sie darin einen wichtigen Schritt zur Er-
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reichung ihres Hnuplwunsches erkannte. Wie viele Studi-

rende hatten nicht schon nach jahrelangen Studien umge-

sattelt? und war ihr Fritz nur erst recht in’s Sludiren

hineingekommen, so konnte aus dem Juristen leicht **in

Theologe werden. Er wurde aber weder eins noch das

andere. Schon in den Zwischenpausen der Vorlesungen

vollendete er heimlich musikalische Gomposilionen unter

seinem grossen Burschenhute. Ja er schrieb noch als Stu-

dent seine erste Operette, die später unter dem Titel

„Hänschen und Gret dien** in Leipzig erschien. Auch Kaffee-

häuser und Spieltische wurden von dein jungen Acndomiker

besucht und selbst an kleinen Liebeleien und einem Duell

mit seinem bisherigen besten Freunde, dem eine eben so

rasche feierliche Versöhnung folgte, solllo es nicht fehlen.

In diesem lustigen Leben vergingen fast drei Jahre, in de-

nen ausser dem Vortbeil, den sein Kopf von Knnl’s Reissig

besuchten Vorlesungen zog, wenig für die Wissenschaft

und noch weniger für die Kunst gewonnen ward. Doch
bleiben Einzelheiten, die uns Reicbardt über Kant berichtet,

interessant genug. Er schildert ihn als einen im Leben

trockenen und fast pedantischen Mann. Mager, dürr und

unscheinbar war der Körper; dagegen habe die Seelo eines

Weisen nie reiner in sich und von der Welt abgeschlossen

gelebt. Eine hohe, heilere Stirn, feine Nase und helle, klare

Äugen zeichneten sein Gesicht vorteilhaft aus. Aber der

untere Theil desselben war der vollkommenste Ausdruck

grober Sinnlichkeit, die sich bei ihm besonders im Essen

und Trinken übermässig zeigte. Er liebto sehr eine gute

Tafel in fröhlicher Eingebung und war selbst ein angeneh-

mer Gesellschafter, der durch nusgehreitelu Belesenheit und

oinen unerschöpflichen Vorrath von unterhaltenden und lu-

stigen Anecdoten, die er ganz trocken, ohne jo selbst dabei

zu lachen, erzählte, immer auflieilerle und intercssirte.

Auch von Ham an liieilt er uns viel Charakteristisches und

Neues mit. So angenehm und lehrreich nun aber auch

Bernhardt der Verkehr mit solchen Männern war, endlich

trieb ihn doch innere Unruhe und die Sehnsucht nach dem
Weilerkommen in der Kunst hinaus in die Well. Er ging

über Danzig nach Berlin, wo ihn sein erster Gang zu

Ramler führte, der ihn freundlich aufnahm und ihm meh-
rere seiner Oden und Cantaten declamirte. Den meinen
Genuss in geselliger Beziehung gewährte ihm das Haus

Nicolai's. Unter den Tonkünsllorn Berlins zog ihn

der berühmte Kirnberger mit Beeilt am meisten an, ver-

uneinigte sich aber, bei seinem heftigen und zu Missver-

ständnissen neigenden Clmrnkter, sehr bald mit Reicbardt.

Kirnberger war einer von den Menschen, die nur ver-

göttern oder verteufeln können. Seine Götter hörten mit

Job. Seb. Bach auf; ausser den Arbeiten der beiden

Söhne desselben, Friedemann und Carl Philipp Ein»-
nuel und allenfalls noch denen von Fasch, war alles

Uebrigc in der musikalischen Well Schund und elendes

Zeug. Die an Kirnberger’s Launen gescheiterte Hoffnung,

gründlichen Unterricht zu gemessen, trieb unsern unruhigen

Beisenden nach Leipzig, an das ihn sehr bald die herrliche

Corona Schröter, die später auch Goethe*!» Liebling

wurde, mit den stärksten Banden fesselte, indem sich der

junge Mann in die grosse und von ihm nngebetete Künst-

lerin zum ersten Male in seinem Leben sterblich verliebte.

Er sagt von ihr: „Sie ward mir die Sonne, die Tag und

Nacht. Freud’ und Leid bestimmte. Alles erhellte oder ver-

dunkelte. Das Jahr, welches ich in Leipzig zubrachte,

habe ich eigentlich nur für sie gelobt. Jeder Morgen und

jeder Nachmittag ward fast ganz mit ihr, in ihrer Garlen-

wohnung vor der Stadl, an ihrem Flügel bei Hasse’schen

Partituren verlebt. Und wie verlebt!“ — Auch Hill er,

der bekannte filtere Kirchencomponist und Schöpfer des

Rassischen deutschen Singspiels „Die Jogd“, nahm sich

Beichardl’s in Leipzig vielfach an. Merkwürdiger Weise

war damals der grosse und kaum erst abgeschiedene Se-
bastian Bach daselbst so gut wie vergessen, wahrend
Hnssc’s und Graun’s Werke das Feld behaupteten. Reicbardt

erzählt, dass lldler nicht einmal Händel ’s Werke anders
als dem Namen nach gekannt, ln Leipzig veröffentlichte

Reichnrdt mich seine ersten Cornpositionen Goethe’schcr

Jugendgedichte. Bald trieb’s ihn jedoch weiter nach Dres-
den hinüber, wo ihn Gegend und Gnllerio entzückten und
er die Bekanntschaft des Vorfahren des Verfassers dieser

Zeilen, des bekannten kursächsischcn Kapellmeisters Nau-
mann und des Canlors Hotniliiis machte. Er geriet!»

hier in Schulden, unternahm nichtsdestoweniger einen wa-
gehalsigen Ausflug nach Böhmen und der sächsischen

Schweiz und reltelo sich endlich auf einem tollen Umwege
und nachdem er in Prag sein Herz fast zum zweiten Main
verloren, wieder nach Berlin. Daselbst gewährten ihm
den Winter hindurch die Ilnnder.schen Oratorien, die er

in den Liebliaher-Concerten der Kammermusiker Bendwi
und Bach mann zuerst kennen lernte, den höchsten Ge-
nuss. ln dem Benda'schen Hause machte er in der jüng-
sten Tochter Juliane die Bekanntschaft seiner späteren

ersten Frau, der er, da sie eine vorzügliche Pianistin war,

ein Clavierconcert dedicirte. Die junge Dame scheint oucli

selber hübsch componirt und gesungen zu haben, da ihrer

in beiden Beziehungen mit grosser Anerkennung gedacht
wird. Von Berlin aus trat er am 10. Mai 1774 eine aber-

malige abenteuerliche Reise an, «Jio eigentlich nach Italien
gehen sollte, sich statt dessen aber in eine Fussreise durch

den märkischen Sand nach Magdeburg und nach Hal-
berslndt zu Valor Gleim verwandelte und dann über

Braunsch weig (wo er Lessin g's Bekanntschaft machte;

und Hannover wieder nach Norden auf Hamburg ging,

wo er in intime und höchst interessant geschilderte Beziehun-

gen zu Klopstock, Philipp Emanue! Bach und

Claudius trat. Von Lessing erzählt er unter Anderem,
dass derselbe blosse Wortwitze und dialcctische Spielereien

mit dem Spottnamen „Nürnberger“ verhöhnte und bei gu-

tem Wein und in munterer Gesellschaft die Anwesenden

oft durch die seltsamsten Paradoxen, dio er mitten in's

Gespräch warf und dann geistreich vertheidigte und durch*

führte, unterhielt und überraschte. Von Klopstock be-

richtet er, dass er sich besonders gern zur Jugend hielt.

Seine junge, schöne Freundin, als Vindemia in seinen

Oden verewigt, in deren Häusern er wohnte lind dio seine

beständige Gesellschaft war, sang mit schöner, voller

Stimme und reichem Ausdruck. Ueber Lübeck kehrte

Reicbardt zuletzt ganz aiisgebeutelt und körperlich elend

und zerschlagen in seine Vaterstadt Königsberg zurück,

wo ihn ein hitziges Fieber überfiel, das ihn fast an den

Rand des Grabes brachte. Nach endlich erfolgter Herstel-

lung ward er zum zweiten Male der Tonkunst, durch die

er bis dahin so wenig für seine ausscro Existenz gewon-

nen, untreu und nahm ein Secretnriat im Conflstorium an,

das ihm der Obormnrschnll von Gräben, der sich immer

für den jungen Mann interessirt batte, nribot. Manches

wohlhnbcudo Mädchen ward ihm nun zugedaebt; mit der

Hand einer dieser Schönen ward ihm sogar dio naho Aus-

sicht auf eine einträgliche Stelle im Stadt-Magislralo eröff-

net. Aber es sollte wiederum anders kommen. Ein durch-

reisender Berliner erzählte zufällig die grossslädlische Neuig-

keit, dass der alte dicke Hofcomponist Agricola soeben

an allzuvielcm Biertrinkon gestorben sei und der König

(Friedrich der Grosse) bereits von Naumann in Dresden

und Anderen Probe-Opern eingesandt erhalten habe, dio

ihm aber zu wenig in der von ihm ausschliesslich geliebten

Manier Hnsse’s und Grnun's gehalten schienen. Diese

Worte fielen zündend in Reicbardt ’s Seele, er schickte

seioerseits ebenfalls eine früher schon ausdrücklich im

Style Graun's angefangene Oper ein und halte das Glück,
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durch seines künftigen Schwiegervaters, des Concertmei-

blers Benda Vermittelung, der nebst dem Flötisten Quam
in musikalischen Dingen das Ohr des Königs besnss, die

erledigte Stelle für sich zu gewinnen. Höchst interessant

sind Keichardt's Berichte über seino erste Vorstellung in

Sanssouci und seine musikalischen und künstlerischen

Verhandlungen und Gespräche mit Friedrich dem Grossen,

der, wie er in der Literatur nur die Franzosen gelten

liess, in der Musik nur von den Italienern seiner Zeit

und den deutschen Componisten, die sich ihnen sclavisch

anschlossen, etwas wissen wollte. Wir müssen Reichardt

nochrühmen, dass ihn die Stelle eines königlich preussi-

sehen Hofkapellmeislcrs keinen Augenblick seine musiknli-

sehe Geberzeugung verlflugnen liess, die ihn von Anfang

au und besonders seitdem Gluck aufgetrelen war, für

deutsche Musik entschied. Dass er unter solchen Gm«
ständen häufig einen harten Stand mit dein in seinem Alter

in manchen vorgefassten Ansichten unbeugsam gewordenen

grossen König hatte, liegt auf der Hand. Sehr oft war er, be-

sonders da sich die italienischen Sänger und Sängerinnen und
Kapellmeister nebst dem Intendanten gegen ihn verbanden,

nahe daran, seine Stelle zu verlieren. Immer aber siegte

schliesslich wieder das über oll diesem Getreibe erhabene

Gerechtigkeitsgefühl des grossen Königs und der Respekt,

den er vor jeder aus freier Geberzeugung und mit Mutli

vertheidigten Ansicht hatte. Erst unter Friedrich’s des Gros-

sen Nachfolger ward er nach und nach aus seinem Amte
verdrängt und zwar wohl vorzugsweise seiner vorlaut und

unbesonnen mit der französischen Revolution ausgesproche-

nen Sympathien halber, die ihn auch G oethe entfremdeten,

mit dem er bis dahin in freundlicher persönlicher Beziehung

gestanden. Ehe wir von ihm als Kapellmeister scheiden,

müssen wir noch erwähnen, dass Reichardt nach dem Ver-

luste seiner ersten Frau sich 1763 zum zweiten Male mit

der Wiltwe des Dichters Peter Wilhelm Honsler ver-

mählte, wodurch er in spätere verwandtschaftliche Bezie-

hung zu den in der deutschen Literatur geachteten Meistern

Steffens und Ludwig Tiock trat. Auch mit Lnvnter
und Moses Mendelssohn stand er in freundschaftlichen

Beziehungen. Endlich wäre noch zu erwähnen, dass er in

Berlin, von der ulten Reiselust gepackt, wiederholt Urlaub
nahm, um Paris, London, Born und Neapel zu besu-
chen, womit sich Aufführungen seiner Opern, Cantaten und
Kirchenmusiken in den genannten Hauptstädten verbanden.

Schliesslich zog er sich auf sein Landgut in Giebichcn-
stein hei Halle zurück, wo er, hauptsächlich literärisch

Ihätig, umgeben von einer zahlreichen Familie und vielfach

aufgesucht von nb und zu einsprechenden geistreichen Freun-
den ein glückliches Aller verlebte. Geber seine musikalischen

Schriften ist noch zu bemerken, dass sie zum Gediegensten

und Besten gehören, was diese Branche der Literatur zu
seiner Zeit aufzuweisen hatte. Seinen politischen Schriften

ist nachzurühmen, dass sie in der Zeit der tiefsten De-
mülhigung der Deutschen Napoleon Opposition zu machen
wagten. „Leider“ — bemerkt Schietlerer — „hat diese

reiche schriftstellerische Tliätigkeit dem Musiker Reichardt

wenig Glück und Vurlheil gebracht. Indem er sich frei-

mülhig über alle beaebtenswertho Erscheinungen auf musi-

kalischem Gebiete äusserte, mussto er nolhwendig, sobald

er nicht nur lobend, sondern auch tadelnd auflrnt, sich

Feinde und Gegner nochen.“ Unter seinen hierhin gehöri-

gen Schriften sind vorzüglich nennenswert h das von ihm
herausgegebene „Kunstmngnzin“ und die darin milgetheillon

Skizzen unter dem Titel: „Merkwürdige Stücke gros-
ser Meister verschiedener Zeilen und Völker“,
wozu ihn wohl Herder'* kritische Wälder angeregt haben
mochten. Ferner Aufsätze wie: Uebcr das Volkslied,
über Nalionoltänze, über Singchöre, über das deut-
sche Singosc ha u spiel, über die musikalische Idylle,

über die häusliche Erbauung durch Musik u. s. w.

Endlich Abhandlungen wie: Geber die Pflichten des
Bipien- Violinisten (Berlin u. Leipzig hei G. J. D ecker
1776) oder George Friedrich Händol's Jugend u. s. w.

Auch seino Vorreden zu seinen Lioderhefteu und verschie-

dener seiner nnderon Werke sind interessant und originell.

In einer derselben: An die Schönen überschrieben, heisst

es unter Anderem: „Ob ich Ihnen, meine Schönen, hiermit

keine ganz gleichgültige Sammlung von Gesängen überreiche,

das mögen Sie und Ihre Verehrer entscheiden. Nicht ohne
Ursache stecke ich mich hinter diese, denn sie werden ge-

wiss für mich die vortheilhaflesten ßeurlheiler meiner Stücke

sein. Von Ihrem schönen Munde gesungen, würden Ihre

Bewunderer die Lieder noch einmal, vielleicht noch tausend-

mal so schön finden, als sie wirklich sind. Hätte doch
jeder Receiisent seine singende Schöne.“

Wir empfehlen allen Lesern des Sclilelterer'schen

Buches die Periode der Kapellmeisterzeit Reichardl’s bei

Friedrich dem Grossen. Sie ist ain Ausführlichsten behan-

delt und gewährt ganz neue Aufschlüsse über damalige
musikalische, sittliche und gesellschaftliche Zustände. Schön
ist die Begeisterung, mit der Reichardt, trotz mancher
Hurte, die er erfahren musste, voo Prcussens grossem Kö-
nige spricht. Als ihm Friedrich seine Ideen über ein mu-
sikalisches Werk, das er ihm nufgtlragen, auseinandersetzte

und Reichardt seine Intentionen längst begriffen, soll er

doch noch zweifelhaft darein und zwar nur, „um länger

die Wonne zu gemessen, in sein herrliches, seelenvollos

Auge sehen und seine im Sprechen ganz einzig angenehme
Stimme hören zu können“. Nicht nur dein Musiker, auch
dem Culturhistoriker und allon Freunden einer interessanten

Leclüre empfehlen wir Sch leite re r’s fleissige Arbeit.

II e c e ii s 1 o n c n.

Nene Compositionen für Orgel and Harmonium.

Concert-Fniitnsie für die Orgel von G. A. Thomas, Op. 6.

Leipzig, J. Rieter-Biedermann. Pr. 15 Sgr.

Das Werk zeigt in der geschickten Behandlung der

Orgel, in der fliessi-nden und correctcn Schreibart, wie auch
in der Form die Merkmale einer guten Schule und ist lo-

benswert und vielversprechend für die Zukunft. Nur fällt

der Schluss vom Grave ab etwas aus dem Characler des

Ganzen heraus und hätte sich vielleicht günstiger gestalten

lassen, wenn der Choral vollständig ausgeführt worden wäre.

Sonate (No. 3 in D-moli) für die Orgel von Christian Fink,

Op. 10. Erfurt u. Leipzig, G. W. Körner. Pr. 20 Sgr.

Den Inhalt des ersten Salzes bilden verschiedene Be-

arbeitungen des Chorals: „Jesu meine Freude“, deren letzte

als Choralfuge den Salz abscliliesst. Der schöne Anlauf

der Fuge lässt bedauern, dass sie in dieser Weise nicht

cousequent durcligeführl ist; die Unterbrechung derselben

beim zweiten Thcile des Chorals, so wie der malte Schluss

beeinträchtigen dio Wirkung des Ganzen. Der zweite und
dritte Salz sind frei erfunden und ausgeführt, erinnern aber
lebhaft an dio Orgel -Sonaten von Mendelssohn-Bnrtholdy,

die, wie es scheint, dem Verfasser als Muster gedient haben.

Im Ganzen lasst die Sonate eine gediegene Kunstbildung

erkennen und darf als gelungen und lobenswerlh bezeichnet

werden.

36 melodische Tonstärke für die Orgel von Dr. W.
Volckmar, Op. 135, Heft I u. II. Cassel, C. Luckhardt.

Pr. h 22£ Sgr.

Oboe tieferen Gehalt, doch mannigfaltig erfunden, wohl-

klingend uud anregend, sind diese liedförmigen Tonslücke
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als Uebungsmolerinl für die Orgel and vielleicht noch bes-

ser für das Harmonium wohl tu verwerten und zu empfehlen.

45 leicht ausführbare melodische Tonstücke für

die Orgel mit und ohne Pedal, so wie für Harmonium

von Dr. W. Volckmar, Op. 102—104. Fulda u. Herz-

feld, Mnier. Pr. 15 Sgr.

Nach Form und Inhalt ganz wie das eben besprochene

Werk. Auch diese Tonstücke werden sich in der Mehr-
zahl, ihrem Character gemäss, auf dem Harmonium besser

ausnehmen, als auf der Orgel.

Leicht ausführbare Choral -Motette für Männerchor

mit Begleitung der Orgel oder des Ciaviers von Th. Drath,

Op. 10. Erfurt u. Leipzig, Körner.

Den Inhalt dieses Werkes bilden mehrfache Bearbri-

tungen des Chorals: „Lobe den Herrn, den mächtigen Kö-
nig der Ehren", die im Ganzen mit Talent und technischem

Geschick ausgeführt sind. Nur in Bezug auf No. 2 mag
bemerkt sein, dass der zweistimmige Canon zur Melodie im
unisono durchaus der Unterlage eines Fundamental -Basses

bedarf; dass ferner der Gefährte des Canons dem Führer
zu früh folgt, ihm gleichsam auf die Hacken tritt und so

die Deutlichkeit wie die Wirkung Oberhaupt beeinträchtigt.

Am gelungensten ist der recht wacker gearbeitete fugirte

Schlusssatz.

Adagio für Violine und Orgel von C. Aug. Fischer, Op. 5.

Erfurt u. Leipzig, Körner. Pr. 12£ Sgr.

Ungeachtet mancher Härten in der Stimmführung kann
das Ganze von leidlicher Klangwirkung sein. Seltsam bleibt

aber das Benehmen der Violine, die vornehm und verdros-

sen neben der Orgel einherläufl, ohne auch nur einmal das

Hauptthema, das im Verlauf des Stückes doch sechsmal
von der Orgel vorgespielt wird, aufzunchmen, oder irgend

ein anderes Motiv zu gemOIhlicher Unterhaltung zu vorwer-

then. Was soll man von dieser Violine denken!

Orgel -Sonnte (Choral: „0 Christ hie merk") von E. A-

Todt, Op. 3. Erfurt u. Leipzig, Körner. Pr. 15 Sgr.

Eine Jugendarbeit, die aber ein ernstes Bestreben nach

dem Besseren und eine gute Schule unverkennbar zeigt.

Doch wäre dem Verfasser zu rathen, bei der Wahl der

Themata zu Sonalensälzen, zumal für die Orgel, auf grös-

sere Bedeutsamkeit und Ausgiebigkeit zu sehen; auch ist

die Schreibart noch zu clnviermässig und mehr dick als

polyphon.

Der theorctisch-practischc Organist. Stufe IV. Die

Kirchentöne. Die Theorie der Kircltenlöne und contrn-

punklische Studien kurz dargestellt und in Verbindung

mit Choral-Präludien in den Kircheotonarten herausgegu-

ben von F. W. Sering, Op. 41. Erfurt u. Leipzig, Körner.

Pr. 1 Th Ir. 15 Sgr.

Auf die besten und zuverlässigsten Quellen gestützt,

hat der Verfasser nicht allein das Wesentliche über Ent-

stehung und Fortbildung der alten Kirchenionarien kurz und
fasslich dargestellt, sondern auch sehr dankenswerte An-
leitungen und Beispiele gegeben, wie man dem roodulatori-

schen Character dieser Tonarten gemöss, sich praclisch dabei

zu verhalten hat. Nicht minder kurz und klar ist die Ab-
handlung über die Gattungen des einfachen Contrapunktes;
sie genügt, um detn Schüler die allmnhliga Entwickelung
der Polyphonie aus den einfachsten Verhältnissen anschau-

lich zu machen. Für das eigentliche, tiefere Studium der

Composilion genügen Allerdings diese Gattungen nicht mehr,

wenn sie auch als festes Fundament noch immer beibehnl-

ten und streng geübt werden müssen. Die moderne Kunst-

lehre bedarf einer besonderen Behandlung des Voce!- und

Instriimental-Styls und eines weilen und vielseitigen Uebungs-

Malerials nach beiden Richtungen hin, welches jedenfalls

diesen Gattungen noch beizurügen ist. Das Werk ist übri-

gens verdienstlich und empfehlenswert!}.

Harmonia socra. Gregorianische Gesänge nach dem Be-

dürfnisse der Kirchen in der Speyerer Diöcese zusammen-

gestellt und theils für eine, liieils für vier Stimmen mit

Orgelbegleitung bearbeitet von J. B. Benz, Op. IV. 2te

vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Oberhirtlicher

Gutheissung. 1804. Speyer, A. Bregenzer.

Diese ehrwürdigen Gesänge erscheinen hier, nach den
Festtagen des Jahres als Ganzes geordnet, in vierstimmiger

Bearbeitung, und zwar so, dass entweder sämmtliche Ton-
stücke einstimmig mit Orgelbegleitung ausgeführt werden
können, oder auch einzelne mit gemischtem Chor ohne die-

selbe. An sich sind diese Gesänge kein Gegenstand für die

Kritik; sie können nur in Verbindung mit dem Cultus rich-

tig gewürdigt werden. In dieser Verbindung ober dürfen

sie durch ihre erhabene, alles Sinnliche und Weltliche ne-

girende Ausdrucksweise, noch immer als Urtypus achter

und wahrer Kirchenmusik bezeichnet werden. Die Harmo-
nisirung ist dem Character der Gesänge gemäss, fein und
lobenswert h ausgeführt; dem Verfasser gebührt dafür, wie
für die Herausgnbo des Ganzen, Anerkennung und Dank.

Andante aus Niels W. Gade’s 4. Sinfonie, Op, 20 für

Harmonium und Pianoforle eingerichtet von C. T. Krebs.

Leipzig, Fr. Kistner. Pr. 15 Ngr.

Dieses schöne Tonstück ist hier in sehr geschickt r

und geistvoller Weise auf eine Cumbinnlion des Harmoniums
mit dem Pianoforte übertragen. Beide Instrumente, selbst-

ständig geführt, ergänzen sich durch ihre Besonderheiten

zur schönsten Gesammtwirkung. Das Stück ist in dieser

Gestalt seihst zu einer Öffentlichen Ausführung wohl geeig-

net und wird hiermit bestens empfohlen. A. Haupt.

«wmi i»« -

Berlin.

n e r u e.

tK. Opernhaus.! Michael Beer's „Slruensce“ mit der wunder-

vollen Musik Meyerbeer*« findet bei jeder Aufführung ein zahlreiche!«

und theiloahmvnlles Publikum; selbst der Umstand, dass nach dem

Abgänge des Herrn Hendrichs die von ihm wahrhaft gran-

dios gespielte Titelrolle jetzt an Herrn Landvogl übergegau-

grn ist, hat das allgemeine Interesse nicht nbzuschwichen ver-

mocht. Auch in der Darstellung am 4. d. M. zeigte sich die gewohnte

lebhafte Stimmung des gefüllten Hauses. — Am 5. d. 11. war

Weber’« unvergänglicher „Freischütz“ mit Frau Hamers-
Wippcrn als Agathe; die geschätzte Künstlerin befindet sich

hier io ihrem eigensten Element, auf dem Felde der Lyrik;

hier leistet sic wirklich Prächtiges und erringt stets glänzende

Erfolge. Das Aennchen des Frl. Ger icke, der Max d<-e> Herrn

Woworsky, der Caspar des Herrn Fricke (welchem nur

noch mehr Dämonisches zu wünschen wäre) verdienen «lies

Lob. In Verdis „Troubadour“ — beiläufig gesagt eine der

Opero, welche am öftesten gegeben werden — entzückte Frl.

Lucca wieder eis Lonnorc durch die Verve und Volubililät

ihres Gesanges. Als Manrico trat Herr Adams, welcher, auf

einem längeren Urlaub, in London mit grossem Glück gastirt

hot, wieder auf. Die angenehmen Stimmmittel des Sängers

wie sein flüssiger Vortrag sind auch bei uns stets anerkannt

worden, obgleich die Fremdarligkeil in der Aussprache des

Deutschen ihm nicht unbedeutende Hindernisse bereitete; nicht

jeder Künstler besitzt die selteno Intelligenz Roger*», welcher

iu drei Sprach tu vollständig heimisch ist und oaruentlich mit



eisernem Fleisse die deutsche Spreche so beharrlich sludirle,

dass Dicht allein sein Dinlog in der Oper häufig den grössten

Beifall fand, sondern er in letzter Zeit auch verschiedene Lie-

der aus dem Deutschen in's Französische (darunter das von

ihm mit besonderer Vorliebe gesungene Gumbert'sche „0 bitl*

euch, liebe Vogelern“) Qbersctzt hol. Herr Adams hat in

London besonders als Masaniello ausserordentlich reQssirt

und ist dies eino Partie, welche einen hohen Grad von Kraft,

Schwung und Feuer verlangt; da es ihm gelang, in vielen

Wiederholungen dieselbe so glücklich durchzuführen
, ist

der Wunsch unsrerseits gewiss gerechtfertigt, diese Partie

hier auch von ihm recht bald zu hören. Io der heu-

tigen Rolle als Manrico war Herr Adams sehr gut disponirt

und sang besonders die erste Romanze, die Det-dur-Cna-

tilene des drillen Actes und das Miserere des letzten Actes

so tlQssig und correct, dass ihm der lebhafteste Beifall und

Hervorruf zu Theil wurde. Die Obrige Besetzung der Oper ist

au dieser Stelle zur Genüge besprochen. Am 8. d. M. wurde

in fast gänzlich neuer Besetzung Wcber’s „Euryanlhe“ gege-

ben. Das Werk, sichtlich der Ausgangspunkt der Richard

Wagner’schen Opern, stellt an die Ausführenden die grössten

Anforderungen, es verlangt von ihnen bedeutenden Stimmumfang,

Kraft und Charakteristik in der Dedamation und zugleich

grossen Schmelz und Biegsamkeit der Stimme für die weichen

lyrischen Momente. W’ir sind daher bei keinem Werke geneig-

ter, Nachsicht gegen die Singenden zu Oben, als grade bei der

„Euryanlhe“, um so mehr, als ihnen die Aufgaben nur donn,

wenn sie uach allen Seilen hin genügend gelöst werden, zu

dankbaren werden können. Dem letzten Umstande ist es wohl

hauptsächlich zuzuschreiben, dass „Euryanlhe“ an keinem Orte

die Popularität des „Freischütz“ eilnngte, ja dass die Oper nir-

gends eigentliche Reperloir-Oper wurde und trotz aller wieder-

holten Versuche stets nach wenigen Aufführungen zurückgelegt

wurde. Der musikalische Werth des Werkes wird dadurch

freilich nicht verringert, es bleibt aber dennoch zu bedauern,

dass der Cumponisl cs nach seinem „Freischütz“ nicht noch

einmal vermochte, dio zu einem ganzen und allgemeinen Er-

folge nolhwcndig zusammenwirkenden Facloren zu vereinigen.

Oie heutige Aufführung der Oper war — wir müssen das der

Intendanz zum Lobe nachsogen — mit den besten Kräften

besetzt; wir zweifeln ober auch dieses Mal daran, dass das

Werk viele Wiederholungen erleben wird. Die Euryanlhe

der Frau H n r r i e r s • W i p p o r n hat gegen früher an

Feuer im Vorträge gewonnen; was der Sängerin an

Poesie, an romantischem Element im ganzen Wesen abgeht,

das ersetzt sie in glücklichster Weise durch die Weichheit und

den Wohllaut der Stimme; die lyrischen Stellen gelangen ihr

ebensowohl wie die colorirlen, so dass wir die ganzo Leistung

als eioe ihrer gelungensten bezeichnen können. Der Lysinrt

findet in lfrn. Krause heule wie früher eine tüchtige Vertretung.

Herr Woworsky als Adolar hat bei seinen wenig bedeutenden

Mitteln einen sehr schweren Stand; für die lyrischen Stellen

(wie z. B. gleich die erslc Romanze) fehlt ihm der Schmelz

uud die Gleichheit des Tons, für die kräftig gehaltenen die

freie und ausdauernde Höhe. Der Sänger hat, wie immer, die

Partie mit grossem Fleisse seinen Mitteln angepasst, er führt

sie auch in dieser Weise durch, aber sie verliert io dieser Be-

handlung die glänzende Wirksamkeit. So erschien, tim nur

ein Beispiel nnzuführen, die erste Romanze (von welcher, nicht

zum Vortheile, nur zwei Strophen gesungen wurden) überaus

zzhm und schwunglos und nur, weil der Sänger sie durchweg

mit halber Stimme singen musste, um die Stelle, welche das

hohe U beausprucl.t, mit dem Falset nehmen zu können, ln

dieser Weise klang das Musikstück wohl wie ein Ständchen,

welches um Mitternacht der Geliebten gebracht wird und nicht

viel Geräusch machen sojJ, aber nicht wie ein von Begeisterung

getragener Gesang xumi Lobe Euryauthens. Ebenso mangeln
dem Sänger die kräftigen hohen Töne für den Schluss der In-

troduction
: „Ich bau’ auf Gott“ etc. Wir verzichten darauf,

die Partie kritisch weiter tu beleuchten; Herr Woworsky ver-

dient sogar alle Anerkennung für seinen Fleiss und sein künst-

lerisches Stieben; er selbst bedauert es gewiss am meisten,

den Adolar nicht so singen zu können, wio er gesungen wer-

den muss; die Repräsentation war eine edle und gefällige.

Frt. Sanier, welcher die Eglsnlino zugefallen war, leistete

auch heute wieder «ehr Befriedigendes. Wir haben freilich

noch niemals eine wirklich vollkommene Sängerin dieser Partie

kennen gelernt, die Eine hallo das Charakteristische im Vortrage

und im Spiel, dafür ging ihr der nöthige Stimmumfang ab;

eine Andere holte wieder umgekehrt die nölhigen Stimmmittel,

ohne die Fähigkeit zu besitzen, der Stimme den dämonischen

Charakter zu verleihen; einer Dritten fehlte wieder die vom
Cumponisten geforderte Volubililfit der Stimme etc. Frl. Sau-

ter gab durchaus Anerkennenswertes, aber doch nach allen

Richtungen hin Unvollkommenes; der Charakteristik fehlte bei

allem Verständnis dio Schärfe, dem Spiele die Hoheit, dem
Gesänge die technische Fertigkeit. Wir heben uns gefreut,

das* das Publikum Frl. Sanier nach ihrer Scene im 1. Acte

zweimal bei offener Scene rief, wir gönnen ihr diese Anerken-

nung sehr gern; sie hot sie, wenn auch nicht gerade heute,

doch für ihr unablässig fleissiges Bemühen im Allgemeinen

verdient. FH. Sanier wird selbst wissen, was gerade in die-

ser Scene bei ihrem Vorträge aus den Figuren und den Läu-

fen geworden ist, die der Compnnist niedcrsdiricb. Der König

von Herrn Betz und Bertha von Frl. Gcrickc wurden durch-

aus lobcnswerlh gegeben. Die ganze Aufführung der schwie-

rigen Musik ging unter Herrn Tauhert’s Leitung sicher uod

gerundet. Die Küuigl. Kapelle spielte die prächtige Ouvertüre

in bekannter vortrefflicher Weise, auch der Chor verdient rühm-

liche Erwähnung. Der Beifoll war für die Darsteller der Haupt-

rollen ein durchweg lebhafter.

Die fünfte Sinfonie-Soiree der Königl. Kapelle gab als

erste Nummer ihres Programms: Lustspielouverlure von J. Rietz,

welche schon früher hier gehört wurde. Das Werk ist sehr

ochtungswerth, führt den Vorgesetzten heitern Charakter in

consequcnlcr und sehr flüssiger Weise durch und erfreute sich

allgemeinen Beifalls. Hierauf folgte Franz Schuberts grosse

Sinfonie C-dur, wekho bei grossartiger Concrption und

genialer Durchführung doch durch zu grosse Ausdehnung

in allen Sätzen beim grösseren Publikum ein gewisses Ge-

fühl der Abgcspannlhoit erregt. Cherubim'» pikante und

originelle Ouvcrluro zu „Ali Bahn 4 * (eines der Glnnzstücke

der Königl. Kapelle ) war die dritte Nummer und Beetliovcn's

Sinfonie D-dur, ebenso cxoct als feurig eusgeführt wie die

vorgenannten Werke, schloss den Abend.

Fräut. Charlotte Deknor, Violinistin aus Ungarn, gab

am 4. Januar im Saale der „Gesellschaft der Freunde“ ihr

erstes Concert vor einem zahlreichen Publikum. Frl. Dekner's

Ton ist voll, kräftig und dabei immer schön und edel, ihro

Technik ist bedeutend und die Auffassung bekundet fl nissiges,

ernstes Studium, dies bewies ihr Vortrag der Tarlini'schcn

Sonnte in G-moll, sowie andererseits dio Piece von Vieuxtcmps

ihr Gelegenheit bot, Eleganz und feines Spiel zu entfallen.

Rebcr's „Schlummerlied 44

, welches sehr hübsch von Frl. Dekncr

gespielt wurde, ist als Compnsilinn nicht so bedeutend; es ist,

als sollte den Violinspielern nur Gelegenheit geboten werden.
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«uth etwas „«» eordino“ Vorträgen tu können. RimenyTs

Ungnrisclie Volkslieder“ spielte Frl. Dekner so, »io sie tben

nur ein Kind der Pustn spielen kann - mit wahrem Leben,

wahrer Leidenschall. Frl. Dekner wurde aul das freundlichste

aufgenommen und durch vielen Beilall ausgezeichnet. Herr

Frant Bendel unterstellte die Concerlgcberin in liebens-

würdigster Weise. Er spielte ein Chnpin'sches Präludium,

Schumann
1

* reizende Novelelte |C-dur| — am gläntendslen aber

eine Rhapsodie hontjroite von Listl; seine wnbrhall au-geteich-

nelen Vorträge wurden vom Auditorium durch den lebhaüeslen

Beifall anerkannt. Frl. tum Busch sang Moznrt's „Figaro“-

Ario und „Er ist gekommen“, Lied von Franz. Sie besitzt

eine umlangreiche, sehr hübsche Stimme, welche noch mehr

zur Geltung kommen wird, wenn dos Coloril der Tune ein we-

niger dunkles sein wird. Das Publikum lohnte ihre Leistun-

gen mit Beifall. Herr Bradsky sang SchuberTs „Mit dem

giünen Leulenbonda", dann ein Lied eigener Compnsilion „In Dei-

nem Haar die weisse Rose“, letzteres mit warmer Empfindung,

und Herr Dr. Löwenslein sprach eine launige Kinderge-

schichle eigener Dichtung. — Beiden Herren wurde Beilall

... Th.il 4. R.

Feuilleton.
Klassische deutsche Musik in Italien.

Seit mehreren Jahren hoben sich in verschiedenen Städten

Italiens — wir nennen vorzugsweise Florenz, Modena, Lucca

Quartett- Gesellschaften gebildet, welche ihren Landsleuten die

herrlichen Tongebildo dculscber Meister Vorfahren. Sie haben

eine Zeilung gegründet, die den Namen „Boccherim“ tragt,

den Namen des Mannes, den man mit Recht als den erslen

Anreger der Quarlellmusik, wie sie eich in der Neuzeit ent-

wickelt hol, bezeichnen kann; er war der Vorläufer Haydns.

In dieser Zeilung findet sieh ein Aulsnlz „Betrachtungen über

religiüso Musik“ — der unserer unmnassgcblichcn Meinung

nach eher „Betrachtungen über den streugen Styl“ heissen

sollte — der, voll geistreicher Bemerkungen, eine Gelehrsam-

keit und Belesenheit des Aulnrs zeigt, die an die srhunslcn

Zeiten Italiens erinnert, in denen noch dorl die Pflanzachulo

des Conlrapunklcs gesucht wurde. Aus den Referaten der
^

er-

wähnten Zeilung entnehmen wir, dass dio Florentiner Quartett-

Gesellachalt am 2fi. Ueccmbrr vor einem zahlreichen Publikum,

das sich „trotz des schlechten Wetters ringefunden“ holle,

Beethoven
1

* C-r/ur-Quartetl. Op. 59, Mozart
1

* G-mo//-Quinlell

und ein Septett von Felis vortrug. Wenn Mozart
1

* gölllicho

Quintette den grossen Enthusiasmus erregte, so darf das von

den llalienern nicht Wunder nehmen; ist doch dieso Tondich-

tung nucli für den Deutschen, der in der Quarlellmusik nicht

vor Allem die Melodie sucht, eine der herrlichsten Perlen; ober

zu verwundern und erfreulich isl es, wie das Andante und

des Finalo des Beelhoven'achen Qunrlctls so richtig erkannt

und beurlheilt wurde. Für die Aufführung am II. Januar sind

Beethoven
1

* Quintett in A (Op. 18|, Mendelssohn Quartett in U

|0p. 44t und Spnhr's Qiiarlelt in A-molt bestimmt.

In Lucca wurde am 2Ö. Deccmbcr ein Onslosv sehe*, «m

Mendelssolm'aches Quartett und ein Duo tür zwei V lohnen au •

geführt — in Modena am 11. Dccemher eins von Mozart, cos

Op. 12 von Mendelssohn und eins von Moyseder. Dia «"ung

bringt ausserdem sehr interessante Notizen über Goncer e

Die Beellioven'scha | Kreuzer-) Sonata in A wurilo m

14 Tagen in Florenz zweimal mil grossem Bc'lalle gesp -

Wir wünschen den wnckeren Kündern, d'ewih die ehren

volle und schwierige Aufgnbo geslelll, i eulsche Q *

ihrem Velerlande heimisch tu mneheo, und ihrem b •

„Bncchtrim“, mm vierten Jahre ihrer V creinigung

Gedeihen. Ein Streben wie das ihre ist ja auch Jo

Dio vera*).

•) Dante, Inferno II. 104.

Nachrichten.
Berlin. Am 5. d. t«nd bei II. MM. dem König und der Kö-

ttigln .loa musiksliscbe Solle» statt, In der Frau v. Brooeort

uud Herr v. Slockhausen milwlrklrn.

- Di» durch den Tod des Königlichen Moaik-Direclor.

Dr. Hahn erledigte Stelle eines Geaanglehreri am Friedrich-

Wilhelms-Gymnasium lat dem K. Musikdlreetor E. D. Wagner ver-

llehea worden, lrn Lauf, dieser Woch. wird derarlhe mil den Schü-

lern eiu.GedtehtnlssIeier (Orden vristorheoco Lehrer veran»t»ll»li.

Köln. Olfeiitiach
1

* ..Bhelunilen“ kommen Milte Januar Im

Stadllhealer sur Aufführung, ülr.elor Eroat hat den Compooi-

steo eingeladen, die er.lo AuffUhruug zu dtrigiren; Offaübocb er-

thhtlt« «ine xuhtimnicnde Antwort»

Leipzig- Io der Oper lernten wir die Münchener Künstlerin

Krl. v. Edelsberg keunen, eine weithin berühmt« Altefingcrln.

Dia Leistungen d.raelhea gipfelten eich in dem von ihr zweimal

gegebenen Romeo, wenngleich ihre Auffaasuog »ieh nnmhalt von

der dea Romeo per stelltnet der Johanna Wagoer nnteracbied

welche letztere hier Io der l.bban.llcn Erlaaernog atehl. Frl.

v. Edelsberg b«t ein Orgen von »ehr grossem Umfange ood einer

so vollen Tiefe, »ie wir ei» nur »eilen linden. Wollte ai» die

letzteren Regieter manchmal weniger g.thse.ullleh forilren, ao

würde der Eindruck Ihrer Leistungen noch grösier sein.

manchen. Im abgelnufenro Jahre eind Im K. Hol- und Na-

lionihhealer 243 und im K. Residentlhealer 60 Voratellungen

gegeben worden, worunler 128 Opern und »In Coocerl. Zorn

ersten Male aulgeführt wurde» zwei Opern („Soantagsteler“ und

„Oer fliegend. Holländer"). Unter den Op.rnwlederholungen sind:

adan Imal, Rosiloi 2mal, Aubtr 4m»l. W»gner5m»1, Weher

tiiiinl. Gounod 7m«l.

Weimar. Vom 1. Januar 1864 bi« tum 1. Januar 1665

kamen am Grossherzogi. Iloflheater In der Opor zur Aufführung:

Der Meurer und der Schlosser“, „Fra Diavoln“ von Auber,

,j)«atric. und Benedict“ von Be.t.oz, „Fid.llo“ von Beelbov.u

{2mal|, „Die weise» Frau“ von Boieldieu (2inal|, „Der Weieei-

Iräger“ von Cbtruhini, „Die Begiiueoisioehtar“ von Danlzetli (2mal).

„Marth.“. „Slrad.ll.” von v. Flolow C2m»l). „F.u.l“ von Gounod,

„Die Jüdio" von Hatevy, „Zamp»” von Herold. „Die Katakomben“

voo Hilter, ,,D.« Säuger» Fluch“ von Lang, rt (2mal), „Czaar u. Zlm-

niermauo“ von Loriziog, „Hubert der Teulel“ (3n,«It. „Oer Pro-

phet“. „Die Hugenotten“ von Meyerbeer, „Die Hochzeit de» Fi-

garo“. „Don Juan“ von älotart, „Orpheus In der Unterwelt" voo

Offenbach (Small, „01. Stetue“ *»o Beyer (3m.l), „Dtr

Barbier voo Sevilla". „Teil“ von Rossini <2m»l), „Der

Troubadour“ (2m»l|, „Htroaoi" voo Verdi, „Taonhäu-

aer“ (2inal), „Rleotl“, „Der Biegende Holländer“ (3mal). „Lo-

heagrio“ von Wagner (2mal|. „Dar Frei.cbfl.z
1 von v. Weber-

Ausserdem fanden tünfConeert. stall, io welchen unter loderen

Harold Io llalteu“, Symphoule voo Heclor Berliot, die Paslornl-

Symphonie von Beethoven, di. C moIhSyraphoola voo Beethoven,

die A-dur-Symphonie voo Beeiboveo, „Columbue“, mualkollache»

Sr.gemälde voo J. J. AherL zur Auffahrung kamen. Voo den

Opern waren neu: „Die Katakomben“ voo Ferdinand lliller, „Dio

Statue“ von Beyer. „Del Siugera Fluch“ von A. Langer!.

Freitmrg Im Breissau. Das am W'eitinachtalage im Museum

a |,gehalten grosse Coocerl unseres Theaterorchealrra, unter Lai-

,u„g de» Herrn P. Muck, bildete deo Claozpunkl der io diesem

Jahre besonders lebhaften musikalischen Saleun. Das Programm

brachte die 5. Symphonie von Beelhoven, die Ouvertüre zur

„Euryaulhe“ voo Weher und mehrere Solooominero. Die C-moll-

Symphonie isl wohl eine* der schwierigsten Orcheslerwcrke io

Technik uod Vortrag; nur von ständigen, Im SympJionlespielen
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eltls geübten (lolkapelleo ist rasa gewohnt uud berechtigt, drr-

Jei Werke geruodet und weihevoll execatlrt zo hören. Wenn io

der fraglicher! hiesigen Aufführung, von dem Orehesler einer

Provlniböbne, das, aus allen vier Winden zusammeogewebt, erst

seit drei Monaten eingespielt Ist, so Gediegenes geleistet wurde,

so liefert das den Beweis, was durch Umsicht bei den einzelnen

Engagements, durch GeldopTer für gute Kräfte und durch eine

sichere, beruf-freudige Leitung ermöglicht werden kann. Glrich

schwungvoll und geruodet wurde die „Euryaothe“ • Ouvertüre

vorgetragen. Die SolovorlrAge batten Fr. NeumOller (Arie aus

„Emma von Antlocbia“ von Mcrcadante und zwei Lieder), Herr

Eichhorn (RAverie von Goltermann und Musette von OfTenbach,

beides für Cello) und Herr Klemke (Coneertphantasiern für

Oboe über Motive aus „Teil“) Obrruommro und sehr gelungen

durchgeföbrt. K. v. K.

Hamburg. Milte Januar gebt die neue Oper „Loreley'4 im

Stadlthester in Scene. Die Proben babeu bereits ihren Aufang

genommen, such ist man eifrig beschäftigt, die, wie wir hören,

brillante Ausstattung zu vollenden. Dccoratiooeo und Costumes

werden neu sein.

Wien. (Correspondenz.) Sia werden sieh erinnern, dass Ich

Ihoeo vor mehreren Monaten dis Mittheilung gemacht habe, dass

Waohtal definitiv entschlossen ist, das Hoftheatar zu verlassen.

Der Fall lat nun wirklich aingetreten. Wachtel bat in einer

Audienz am 3. d. bei dem obersten Hofoperutbeater-Vorstand, Fürst

Auersperg, deflnitiv uni seine Entlassung gebeten, da es ihm

unmöglich gemacht worden sei, unter der jetzigen Direction seine

Pflichten eis KQustler erfüllen ZU können. — Die neu eogagirte

Coloratursftugerio Frl. Murska ist am 7. d. M. als Marths zum

ersten Male wieder aufgetreten und zwar mit demselben

allgemeinen Beifall, welchen eie bei ihrem früheren Gastspiel

sich erworben. — Die Dlreelloo hat, aus Welchem Grunde,

welss man Dicht, die fadenscheinige Oper „Maria von Rohan"

Abermals einstudiron lassen. FrAul. Krauss Io d«r Titelpartie

hatte glAntende Momente, während Frl. Dettelbeim und Herr

Fereuczy sich im Detoniren übertrafeu. — Der K. K. Hofball«

musikdirector Herr Johann Strausa, bei dem sich die Orden

eben so schnell mehren wie seine Composltiooen, hat neuerdings

vom Schach von Persien das Olflcierkreuz des persischen Sonnen«

Ordens erhalten. — Für unser Jloflheater wird gegenwärtig, was

von der Direction bereits vor zwei Jahren in Anregung gebracht

wordeo war, ein ganz neues Chorprrsonal engagirt und einge-

schult, um damit den jetzigen Chor vollständig zu reorgaoisireo.

— Der neueste Hofkaleoder zählt 7 Kammervirtuosen auf

(Tbalberg, Leopold von M-yer, Baziiol, Willmers, Servais, Alex.

Dreyschoek und Ferdinand Laub), dann drei Kammervirluosinnen

(Clara Schumann-Wieck, Elisabeth von Eicbthal, Rosa Kästner),

zehn K. K. KammerkQnstler (Poggl, Morianl, Badiali, frsschinl,

Dehasstol, Carrion, Beltini, Giuglinl, Beck, Everardi) und zwölf

Kammersängerinnen (Pasta, Taehinardi-Pcrslai'I.Bulzrr-DiogeUtedt,

Unger«Sabatier, Hasselt-Barlh, Tadolini, Angrl, Lind*Goldachmldt,

Medori, Brarobllls-Marulli, Cha/ton-Demeur, Dustman-Meyer und

Artot). — Zum Vorthelle der beliebten Sängerin Frl. Anna Mareck

geht beute Offeobach’a Operette „Die Schwätzer von Saragossa“

in Scene, ln der Operette sind die Datnen Marerk, Fischer,

Kraft, die Herren Treumann, Grois und Kasack beschäftigt. — Die

fünfte Quartetlproduclion Laub ’s fand am 3. d. M. Im Musik-

verelnssaale atatl, wobei Spohr's C«dur«Srxletl, Beethoven’* A-dur«

Sonate für Violoncell u. Clavier und Ilnydn'e B-dur-Quartett executirt

wurden. Es Ist überflüssig zu bemerken, dass die Ausführung eloe Io

allen Tbeilen vollendete war und Laub mit seinen Collagen oft-

mals mit Beifall ausgezeichnet wurde. Ein gleiches gilt von der

Hellmesberger’schao Qusrteltaoiree, die Abends darauf slatlfaod.

Alan hörte Schubert'« A-moll-Qoartetl, Beethoven's Cls-moll-Quar-

teil und Goldmsx's Solle för Clavier und Violine. Die Lie-

dertafeln und Sylvesterfeier hahen uns vorige Woche förmlich

überschwemmt. — Ausser dem am 8. d. M. etattflodeodeo phil-

harmonischen Concert ist für die nächste Woche nicht viel von

Belang tu nennen. —e.

Amsterdam. Hier spielte Joachim io dem Concerte der

Felix meritit und erregte Enthusiasmus.

— Der bisherige Coocertdirektor der „CAeilia“, Hr. Bunk,
hat sein Amt oiedergelegt and Herr Verholst ist so seine

Stelle getreten.

Rotterdam. H Iller dirigirte hier ein Coocert der Enditio

mutica , wobei eine Ouvertüre, eio Chor und Lieder von ihm zur

Aufführung kamen, ausserdem trug er eio Coocert voo Mozart

und zwei Solostücke seiner Compositioo vor.

Brüssel. „Die Liebesinsel“ (nie des amaurt), eio Ballet,

macht hier Furore. Der Stoff Ist der Luisiade von Camoens

entlehnt.

Genf. Hier brillirt eine Oper von Grlsar: „La Chatte mir-

veilleuMi" — „die Wuntlerkalze“; soll das eiae Verwandte des

gestiefelten Katers sein?

Paris. Eio deutscher Pianist, Herr Stöger aus Mannheim,

wird voo den Journalen als bedeutender Componist uDd Virtuose

gerühmt; er ist hier bisher noch nicht öffentlich aufgetreten.

Cha*front toujours 1 — Im Tbbilri lyrique wird „Rigoletlo ,, und

Vloletla“ fortwährend gegeben.

— In einer Soiröe bei Rossini sang die junge Spanierin,

Frl. Rosario Zapater, obgleich Dilellantio, mit grossem Beifall,

Die Junge Dame Ist schön uud au» grosser Familie — In Paria

verschmähen es auch Damen vou sehr hohem Range olebt,

öffentlich auf ulreten — natürlich nur in WohlthAligkeitscooeer-

len — um ihr Lob gedruckt zu leeeo. Die GrAfln KAIergi, die

Füretiu Czarloryska waren vor etwa 12-15 Jahren die Rivalinnen

der bedeutendsten Clavicrspieleriooeo und dabei setbstverattod-

lieh über jeden Tadel erhaben.

— Eine Pariser Musikieilung tbeilt mit, dass In München

„Le t oltigeur hollandois” von R. Wagner aufgeführt worden ist.

Es ist nlcbt wohl abzuaehen, was wohl der Verfasser der betref-

fenden Notiz aicb unter seinem „holländischen Springer“ vorstellt,

allein verwundern muss man sich über einen solchen Missgriff

In einem Fachblalt, da doch die Franzosen schon längst die Be-

nennung „Le vaisttau fanlomt” für deu „fliegendeu Holländer"

angenommen hnbro.

London. Die Herren Chapman & Hall haben jetzt das „Life

c/ Carl Maria v. Weber" in zwei Bändeo, von dessen Sohne ge*

sebriebro, unter der Presse.

Jonrn&I-Rem.

Die Leipziger „Neue Zeitschrift für Musik“, deren zwei erste

Nummern für dieeee Jahr bereits vorliegen, bringt In No. 1 eineo

Artikel von Zopff Ober ihre Bestrebungen, dann einen von

Dr. Breodtl über die Organisation des Mueikwesene durch deu

Staat. In der „Süddeutschen (SchottVcheo) Muslkieitung“ steht

eine (Jebertelzung von Fotia* Srlbatbiographie, In der „Nieder-

rheinischen41 (Bisehoff) eine Kritik der Biographie Weber*».

Die Wiener „Recenalonen“ enthalten einen sehr gut geschriebe-

nen Artikel: Aloie Ander, ein kritischer Rückblick auf aeioe

künstlerische Laufbahn.

.. L'art masical •• bringt einen Neujahrsartikel eus der Feder

eines Herrn Ralph, der sieb in deu heftigsten Ausfällen gegen

Wagner und die Zukuuftsmusiker ergebt; er schimpft, als hätte

er bei dem deutschen Professor L. bospitfrt. Dieselbe Nummer
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des genannten Blattes enthalt einen sehr inlrressantto Brief vom

Jabre 1639, den ein französischer Musiker Maugara aus Rom an

einen Freund Ober den Zustand der Musik im Allgemeinen

schreibt. In der ..muficoi xcarld” Ist der Aufsatz Jabn’s Ober die

verschiedenen Beethoven-Ausgaben (der in dem „Grenzboten“

erschien) Oberst fzi, und ein Artikel aus der ..Salurday rewüw-
Ober die royal Academy (das köuigl. Conservaloriun), dem von

dem Parlamente im vorigen Jahre eine etbr spärliche Unter-

»IQtzung bewilligt worden war.

luter Verantwortlichkeit von K Bock.
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Verlag von C. I\ Kabul in Leipzig.

Nova-Sendung No. 2.
von

ED.BOTE & G.BOCK
(E. Bock), Künigl. Ilof-Musikhandlung in Berlin.

Ililr. Skt.

Beyer, O. La Nymphe. Polka brillante pour le Piano . — 15

Blal. C. Transcriptions pour le Piano.

No. 1. Serenade de C. Gounod - 10

Bradsky, Theodor. Op. 2. Zwei Lieder (Volkslied von
Petöfy — Licbesbcgcgnung von Daumer) für eine Sing-

stimme mit Pianofortebcgleitung — |j|

Dornbeckler, R. Op. 3. Impromptu en forme de Ma-
zourka pour Je Piano A quatre mains . — 1

7*

Gnngl, Josef. Op. 180. Potpourri Ober deutsche Lieder,

arrangirt für PinnoTorto 25
— — Op. 204- l’ebcr Land und Meer. Walzer für Orch 2 121

Derselbe arrangirt für Pianoforte — 15

für Pianoforte zu 4 Händen - 20
für Pinnoforte und Violine . — 15

für Pianoforte und Flöte . — 15

Krmpner, Uelene. Op. 3. Süddeutsche Klänge. Wal-
zer für Pianoforte 15

Lange, Gnstav. Op. 17. Priire A la Madunnc. Melodie
sdrieuso pour le Piano — 15— — Op. 18. Ftte militaire. Grand Galop de Concert
pour io Piano — 17}

Latte, M. Gruss an die Jugend. Walzer — 17|
Lewengly, 8. Ungarn und Brandenburg. Marsch für

Pianoforte

Loesehhorn, A. Op. 85. Wanderlust Clavierstück . — U)
LDbbert, F. Arnis-Marsch für Pianoforte — 7}
PatlkaruM. Pcpi • Csardas für Pianoforte arrangirt von

G. Piefke — 10
Rabinsteln, A. Ouvertüre de l’Opera „Dimitrl Donskoi 44

.

Orchester-Partitur | 15

Arrangirt für das Pianoforte zu 4 Händen I 10
Scherben, A. v. Op. I. Stille Widmung. Polka f. Pfte. - 7 J— — Op. 2. Kühner's-Polka für Pianoforte “7}“ — Op. 3. Grenadier-Polka für Pianoforte — 7)“ “* Dp. 4. Grüner Hof-Polka für Pianoforto .... — 7}

Sä in ru Hielte augezeigte Musikalien sind zu beziehen

Tblr . Sgr.

- 7}Scherben, A. v. Op. 5. Lisctta Mia-Polka für Pianoforte
— — Op. 6. Nalascha-Polka für Pianoforte .....
— — Op. 7. Liebchen-Walzer für Pianoforto ....
— — Op. 8. Minna-Polka für Pianoforte

Standke, Otto. Berceuse pour le Piano

Tanbert, W. Op. 140. Geburtstagsmarsch zur Geburts-

tagsfeier Sr. Kgl. Hoh. des Prinzen Friedrich Wilhelm
Victor Albert für grosses Orchester componirt. Partitur

Todt, August. Op. 2. 75 Orgel-Cadcnzen und melodi-

sche Praeludien in den bekanntesten Dur- und Moll-

Tonarten. Heft I. Dur

Heft II. Moll
*.

—* — Op. 3. 16 leichte Choral -Vorspiele für junge Or-

gelspieler

Op. 24. 40 Orgelslücke ln den gangbarsten Dur-
und Moll-Tonarten. Heft I

Heft II

Heft HI

lieft IV

Tscblreb, Rad Arien und Gesänge aus W. A. Mozart s

Oper „Dia Za überflute“ für vierstimmigen Männerchor
eingerichtet. Partitur und Stimmen.

No. I. „Der Vogelfänger bin Ich“

No. 2. „Bei Männern welche Liebe“ ....
No. 3. „0 Isis und Osiris“

Wendel, Carl. AIsen-Marsch für Pianoforte ....
Wiegen*, J. Gross an die heimkehrendon Krieger für

vierstimmigen Männcrchor. Partitur

WQerst, Rieh. Op. 44. Ein Mährchcn. Kaniasicstück

für Orchester. Clavier-Auszug zu vier Händen . . .

Collection de* Oeucre* rfattique* et moderne*.
Donlzetli, G. Barcarolle aus der Oper: „Giannl de Ca-

lais“ mit deutsch-italienischem Texte nebst Pftebegltg.

Haydn, Jo« Quartette für das Pianoforte zu 4 Händen
eingerichtet von II. Ulrich.

No 7. Op. 74. No. I. C-dur ....
Op. 74. No. 2. F-dur ....
Op. 74. No. 3 G-moll ....
Potpourri aus der Oper „Lara“ f. Pfte.

Quartette für 2 Violinen, Alto und Vio-

loncello. Rcv. und herausg. von C. Böhmer.
Heft 7

Heft 8

Musica sarra Sammlung religiöser Gesänge älterer und
neuerer Zeit zum bestimmten Gebrauch des Kgl. Berl

Domchors. Band XVI, hcrnusgcgchcn vom K. Musik-

director R. v. Hertzberg. Partilu

OITenbach, J. Potpourri aus der Oper „Die Georgierin-

nen“ für Pianoforto

WBerel, R. Potpourri aus der Oper „Vineta“ f. Pianoforte

No. 8.

No. 9.

Malllart, Alme.
Mozart, W. A.

7*

15

7*

10

1 5

I —
- 20

- 15

- 15

“ 17*

“ 17*

- 20

— 10

~ 12*

— 10

- 7*

- 2 *

I 12*

2* Dg

10

10

8*

6

37*

7 -

5 •

Lin ganz ausgezeichnetes

lHolottcrllo
mit schönem weichem und vollem Ton von Jean Murillon in

Paris gebaut ist sehr preiswürdig zu verkaufen. Gell. fr. Addr.
unter A. 22. Vossische Ztg. erbeten,

durch Ed. Bote dt G. Dock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (E. Book), König). Hofinusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Druck too C F bcbmiJl in Berlin, Unter den Undeti Na. 30.

Digitized by Google



i

XIX. Jahrgang M 3
Von diraer Zeitung erscheint wfahenUirli

«ine Nummer. 18. Januar 1805.

Zu beziehen durch:
VIEH. OuMsv L*wy,
PARIS. Brandt» tV Dufotir, Ru« RieJttliru.

LOSDOH. J. J Kw*r di Comp.
8t. PETERSBURG. UcrnariL

STOCKHOLM A. Luodqaiat.

SEV-TORK.

NEUE
|

Bfiir * Schirmer.
I Setarfenberg «V Luis.

MADRID Union «rtistio» mmies.
WARSCHAU, (iebeliintrr dt Wollf.

AMSTERDAM. Reylhrdi'scb* BitebbaadSu'

MAILAND J. Ricordi. P. Lucct.

BERLINER MIJ$IKZEITUM,
~ - > /t

*' •. gegrOndet von

unter Mitwirkung theoretischer

Ciastnv Rock

u^d practischer Musiker.

Di-strlluiigeu nehmen an
p

Briefe and Pakete
in Berlin: E. Bote & G. Bock, FranzCs. Str. 33'tu

U. d. Linden No. 27, Poseu, Wilhelmstr. No. 21J werden unter der Adresse; lludaction

Stettin, KCnigsstrass« No. 3 und alle jder Neuen Berliner Musikzeitung durch

Post •Anstalten, Buch- und Alusikh«üdluni;eiii|

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 6 Sgr.

die Verlagshandlung derselbeu:

Ed. Bete A 6. Book

in Berlin erbeten.

Preis des Abonnement»,
Jährlich 5 Thlr.

|
mit Musik-PrAmie, best«-

Halhj&hrllch 3 Thlr.
J hend in einem Zusiche-

rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.
Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik - Verlage von Ed. Bote & G Bock.

Jähriick 3 Thlr.
Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr.

Insertionspreis für die Zeile 1) Sgr.

ohne Prämie.

Inhalt. Culturhistoriacfae* (Uefaer Toninytlien und Tonsagrn von C. Schulze). — Rrccnsiunm iCompoeiliooeo für Orgel und llan»oni«n — Piaaufoetemusik). —
Btrlia, Hevo«. — Correspondcnzra au« Brßuel, Wien. Weimar. — Feuilleton (Hrn. v. Lziarew's Coneert). — Journal-Revue. — 5aebriebten. — (ntml«

Culturhistorisches.
Uebor Tonmythen und Tonsagen

von

Carl Schatze-
II.

Historischer Mythenkreis*).

Meist alle historischen Tonmylhea oder eigentlich

Tousagen der antikem Well haben den orpliischen oder
Lichtcullus, den orgiastischeu oder Bacchuscultus und den
gegenseitigen Kampf beider Religionsübungen zum Aus-
gangspunkte.

Lehre und Kunst des Orpheus stammen noch über-
einstimmenden Zeugnissen aus Aegypten; er galt als der
Repräsentant des Lichtcullus, des Cultus des reinen Feuers,
und war, wio allgemein erzählt wird, in Thrakien geboren.
Die Thrnkier mochten dem phrygischcn Volksstamme an-
gehört haben, der schon früh in Bildung und Ausübung der
Poesie und des Gesanges die Hellenen überragte und die

Musenkunst auf hellenischen Boden verpflanzte. Ueberein-
slimmend führt man die Musik des Orpheus auf die ägyp-
tische, dem Dienste des reinen Feuers geweihte Musik
zurück, welche nur auf Saiteninstrumenten ausgeführt wurde.
Daher sind Lyra und Harfe aus Aegypten nach dem Hellas
eingewnndert. Die letztere nahm ihren Weg über Kypcrn.
Dort halle die phönikische Aschern-Aphrodite einen Tem-
pel, in welchem die sogenannten Krnyraden, Harfner, den
Gultus verschönern halfen. Mythisch ist der Stammvater
derselben Kinyras, ein wunderschöner Harfner, der Liebling,

Schüler und Priester der Aphrodite. Er soll 100 Jahre
all und unermesslich reich als König von Kypcrn gestorben

*1 Der Anfang dieser Abhandlung befindet sich im 17. Jahr-
gange der N. Bert Mtisikz, No. 2, 4 u. 5 und verbreitet sich Ober
den kosmischen Mylhenkreis.

sein und die Klage um Adonis erfunden, auch sogar mit

Apollo selbst einen Wettstreit gewagt haben und im Tem-
pel der Göttin begraben sein.

Die Lyra kam über Lesbos nach Griechenland, oder

mythisch
,
ausgedrückt: Orpheus erhält io Aegypten von

Hermes die Schiidkrötenschale. Mit dieser geht er nach
Thrakien und gewinnt dort schnell die Bewohner für seine

Lehre und seine Musik, oder, wie die Sago erzählt, er zieht

Wälder, Felsen und Berge, d. h. die auf denselben woh-
nenden Menschen durch seino Musik hinter sich her; er

stirbt dort, seine Kilhara aber schwimmt nnch Lesbos.

Harfe und Lyra (Kilhara) hallen indessen grosse

Kämpf» zu bestehen. Als der indische ßacchusdionst im
lärmenden Triumph mit Pomp und Pracht über das phry-

gische Asien «n die Küsten des Hcllesponts, von da nach
Makedonien und Thessalien und bis zur Hauptstadt Böo-
tiens, Theben, vordrang, dort mit heiliger Wuth sich Tem-
pel errichtete und so einen erbitterten Kampf mit dem
heimischen Religion>cultus kämpfte, der nur Saiteninstru-

mente zuliess, da nistete sich die Flöte in Gesellschaft der

Kyinbal und Trommel ein. die sich wie Janit'Charenmusik

zum Harfenlone verhält. Die bacchische Tollheit und Un-
gebundenheit, die an Wahnsinn grenzte, war ein Erzeugnis»

dieser Musik und schön ist dio mythische Darstellung die-

ses Gedankens: Orpheus wird von Männden, Ihrakischon

Weibern, zerrissen; seine Kilhara wird in den IL-bros ge-

worfen, auf welchem sie, wundervoll klagend, bis zum
Meers schwimmt, wo »io einst nach Jahrhunderten von

lesbischen Lynkern (Aikreo* und Sappho sind gemeint)

wieder erweckt werden wird. Dieser Kampf der orlho-

3
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doxen Lyra mil der revolutionären Flöte soll auch durch

die Sage vom Wottstreit des Marsyas und Apollo atisge-

drückt werden. Man sagt, der phrygische Wnldiiirt Marsyas

habe die von der Athene weggeworfene Flöte gefunden,

darauf blasen gelernt und es durch Uebung zu solcher

Virtuosität gebracht, dass er sogar dem Apollo, dein Gotte

der Musik, einen Wettstreit angebolen habe. Zuerst blä$t

Marsyas auf der Doppelflöte und nimmt die Kampfrichter

durch seine bellen Töne mehr ein, als Apollo durch die

Kitharn. Da ober beginnt Apollo tum zweiten Male mit

Gesang und Spiel und reibst die Zuhörer ganz hin. Mar-
syas vntsc huldigt sich gegen die Zuhörer und mcinl, es

werde hier mit ungleichen Wallen gekämpft, er sei im

Nachlheile, es dürfe nur das Instrument an und für sich,

nicht die Stimme in Anwendung gebracht werden. „Nein“,

sagt Apollo, „Dir geschieht nicht Unrecht. Icii thue nur

das, was Du Ihust. Du gebrauchst den Mund zum Blasen,

ich zum Singen; Du die Finger, ich noch. Wenn Dil

willst, magst Du die Finger ohne den Mund gehrauchen,

so bin ich auch bereit, das.selhe zu thuu“. Die Kampf-
richter Anden, dass Apollo Recht hat und der Kampf be-

ginnt von Neuem. Anfangs fibertönte der stärkere Flöten-

ion die sanftklingende Lyra und holte bald den Preis da-

vongetragen. Da spielte alter Apollo und sang noch einmal

dazu. Das konnte Marsyas nicht nachthun. Nach Andern

soll Apollo seine Kilhnrn umgekehrt und so gespielt haben,

was dem Marsyas unmöglich war. Mnr-yos wurde der

vorhergetroffeuen Verabredung gemäss vom Sieger Apollo

geschunden. Die Haut des Besiegten zeigte man später

zu Kelaenne. Blies man vor derselben die phrygische

Tonweise, so bewegte sie sich, blies man aber eine Hymne
auf Apollo, so blieb sie ruhig und unbeweglich. Dem
Marsyas schreiben dio Allen die Erfindung der Doppelflöte

zu; sie ist eine Uebertragung der Hirtenpfeife mil sieben

Röhren (Syrinx) auf zwei Flöten. Bei säuern Geburtsorte

Kelaenae in Phrvgien lag der nach seiner Erfindung be-

nannte Flötenborn, ein See, in dessen Wasser viel Schilf-

rohr wuchs. Die Doppelflöte wurde bei den Orgien des

Bacchus eingefQhrt, daher heisst es mythisch: „Marsyas
war ein treuer Gefährte der Kybele“, oder: ..Marsyas kam
iu das Gefolge des Bacchus“, ln diesem Gefolge befand

sich neben dem wildbehnarlcn Marsyas auch der weichliche

Midas. Beide bezeichnen Gegensätze, und mit dem letzte-

ren wird abermals der alte Wettstreit der Lyra mit der

Flöte angedentet. Die Sage erzählt, dass Pan und Apollo

bei einem musikalischen Wettstreite deu König Midas von
Phrygien zum Schiedsrichter erwählten und dass dieser der

Flöte des Pan den Preis Aber die Killiara des Apollo zu-

erkannt habe. Daher Jiess ihm Apollo Eselsohren wach-
sen. Midns .versteckte sie zwar unler der phrygischen

Mölze, doch entdeckte sie sein Barbier, welchem vom Kö-
nige das strengste Stillschweigen auferlegt wurde. Der
Barbier aber, dem das Geheimniss zu bewahren zu schwer
wurde, grub ein Loch in die Erde und flüsterte hinein:

„König Midas hat Eselsohren!“ — Hierauf bedeckte er die

OefTuung wieder mit Erde und ging leichteren Herzens da-

von. Aber an derselben Stelle wuchs Schilfrohr, welches
bei jedem Winde die Worte des Barbiers wiederholle und
das Geheimniss auf diese Weise im ganzen Lande nusplau-

derle. Da hätten wir unter den Tonsagon auch eine, die

die Ueberklugkeit und die Dickohrigkeit unverständiger Kri-

tiker geisseil!

Neben Marsyas und Midas erscheinen im Gefolgo des

Bacchus auch noch Olytnpos und Hyagnis, welche beide
als Flötenspieler genannt werden. Olytnpos soll von Mar*
syas das Flötenspiel gelernt haben. Seine Person wurde mit

einem anderen Phrygier Olyrapos verschmolzen und zum Be-
gründer der griechischen Flölenmusik erhoben. Man schrieb

ihm die Eifindung des enhormoniseben KlanggeschlechU zu.

Von allen Landschaften des alten Griechenlands war
Böotien diejenige, in welcher das Flötenspiel (Auietik) die

grösseste Verbreitung gefunden hat; namentlich war Theben
der musikalische Brennpunkt des Landes, theils durch seine

Tonmylhen, theils durch die dortige Pflege der Kunst.

Harmonia, die Tochter des Mars und der Venus, sollte

dort geboren sein und dort wohnen. Amphion hatte die

Stadt durch die Zauberklänge seiner Lyra erbaut; tragisch

war das Ende Thebens! Alexander der Grosse zerstörte

es nach einer Sage mit schändlichem Hohne unter Flö-
lenmusik!

Theben war das Paradies der Pfeifer und Flötenspie-

ler, welche von dort aus ganz Griechenland überschwemm-
ten und namentlich in Athen ein gutes Stück Geld ver-

dienten. Befördert wurde diese Liebe zum Flötenspiel« in

Böotien noch dadurch besonders, dass daselbst das geprie-

sene Flötenrolir wuchs; dass in der Nähe dio pyHuscher»
Spiele gefeiert wurden, und dass die Gesetzgeber, um
die überstürzende Wildheit des Volkscharnkters zu massi-

gen, cs zum Gesetze machten, die Jugend iin Flölenspiel

zu unterrichten; ja. dass sie den Virtuosen besondere

Ehrenbezeugungen und den Vorsitz zuerknnnten. Eine Zeit

lang scheint indessen die Flöte wieder sehr in Misscredit

gekommen zu sein; sogfir Freudenmädchen bliesen sie, und
Aristoteles fügt zur Deutung des Mythus hinzu, es lasse

sich noch eine iweite Ursache anführen, warum Athene,

die Göttin des Verstandes und Kunstgenies, die Flöte weg-
geworfen habe: der Unterricht im Flötenspiel hisse ja den

Verstand ganz ungebildet. Auch unser Lessing war kein

Freund dieses Spieles, denn er sagt (vielleicht nach Athe-

nneus): „Wer seinen Albern immer in ein Holz mit Lö-

chern lässt, ist wohl nicht gescheidt“. Deswegen sagt auch
Alkibiades von den Thebanern: „Lasst sie flöten, so viel sie

wollen; zum Sprechen sind sie ja zu dumm. Wir Athener

haben dio Pallas-Athene zur Stammmutter und den Apollo

zum Schutzzoll unserer Vorväter. Jene warf die Flöte

weg, und dieser zog dem Flötenspieler Marsyas die Haut

ab“. Piutarcli erzählt, dass seit diesem Ausspruclio die

Flöte ein Gegenstand allgemeinen Spottes wurde, und das

Spiel derselben scheint seit dieser Zeit vom atheniensischen

Schulunterrichte ausgeschlossen worden zu sein.

Das wären also in Kürze die Tonmylhen, welche als

historische bezeichnet werden können.

(Fortsetzung folgt.)

Receiiflfoneii.
Neue Composiiionen für Orgel and Harmonium.

A. G. Hilter s Kunst des Orgelspiets. 11. Tbeil: Prncli-

scher Lehrcursus im Orgetspicl, Op. 15. Ein Lehrbuch

für den ersten Anfänger bis zum vollendeten Orgelspieler,

zunächst für Präparaodon und Seminaristen. 8te gänzlich

umgeorbeilete Auflage. Erfurt u. Leipzig, Körner. Subscr -

Pr. 2 Tlilr.

Ein Werk in der achten Auflage bedarf wohl keiner

weiteren Empfehlung; es hat sich bereits selbst empfohlen.

Doch mag der Referent gern und wiederholt seinen Beifall

über ein Werk aussprechen, welches in seinen Resultaten

so ganz mit dessen eigenen Erfahrungen übereinstimmt.

Mügo es zum Besten der schönen deutschen Orgelkunst

auch fernerhin recht ileissig sludirt werden.

Somnier-Mnlven. Harmonische Sätzo für Horraonium

oder Physharmonica von G. G. Lickl, Op. 88. Wien, C.

A. Spina. 3 Hefte ä 15 Ngr.

Das Harmonium hat ungeachtet mancher anziehenden

Eigenschaften noch keine, eigentlich künstlerische Verwer-
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iliung gefunden. Seiner Natur nach zwischen Orgel und

Clavier siebend, genügt es eben deshalb nach keiner Seite

hin; os ist und bleibt, trotz aller bisherigen Verbesserungen,

so lange ein unfertiges Instrument, als man nicht den \ er-

such macht, es im Sinne der zunächst verwandten Orgel

weiter zu entwickeln, d. h. es mit einem Flötenwerke zu

verbinden. Ein Harmonium dieser Art mit zwei Manualen,

von denen das eino mit Zungenstimmen von 16 und 8 Fuss-

ton, dos andere mit Flötenstimmen, etwa einem eng roen-

surirten Gedact 8 Fusston und Flauto traten 4‘ besetzt

wäre, würde nicht allein für den musikalischen Vortrag

reichere Klangfarben bieten, sondern auch das Instrument

überhaupt, durch mögliches Verdecken des ermüdenden

Klanges der Zungenstimmen, für den musikalischen Vortrag

geeigneter machen. Unfertig und unbestimmt wie dos In-

strument, ist auch dessen Literatur. Von keinem namhaf-

ten Künstler vertreten, besieht sie zumeist aus Ueberlrngun-

gen, oder aus Versuchen von sehr dilettantischem Gepräge.

Von letzter Art ist auch das vorliegende Werk, das eine

Reihe von Tonslücken enthält, die, ohne tieferen InJ

halt, doch aber mannigfaltig und lehrreich sind für die

Behandlung, des Instrumentes. Den Liebhabern desselben

rang es .überlassen bleiben, das ihrem Geschmack Entspre-

chende selbst auszu wählen; von der besten Wirkung werden

immer diejenigen Stücke sein, welche in der Schreibart für

die Orgel gehalten sind. A. Haupt.

Pianofortemusik.

Le Galop, Coprice brillant par Joachim RafT. Op. 104«

Leipzig et Berlin. C. F. Peters, Bureau de muskfue.

Pr. 25 Ngr,

Von Zeit zu Zeit sendet Rn ff auch ein lerchtboficder-

tes Salonstück io die Oefleotiichkeit; man kennt und spielt

hoffentlich seine „Cachucha-Cnprice“, sein „Rondo Ca-

priccio", die „Vilanella“ u. dgl. in., Stücke für den Effect,

doch «u( sehr solider künstlerischer Grundlage ruhend.

Ein derartiges Werk ist auch obiger Galopp: feurig, geist-

reich und klangvoll, sei er Freunden RalT’scher Musik zur

Ausführung empfohlen. Man wird sich an gar vielen ori-

ginellen und fein erdachten Stellen erfreuen und nicht min-

der (bei gutem Vortrage) dem Totnleüecl Beifall schenken.

Tröte Yatecs-Cnprices pour Piano pnr Ludwig Hart-

mano. Op. 12. Pr. 25 Ngr. Leipzig, C. F. Peters.

Der Componist zeigt Sinn für Originelles; aber das

Originelle selber zeigt sich in seinem Walzer-Opus nur in

Nebendingen, die freilich hin und wieder (wie z. B. gleich

am Anfänge von No. 1 die befremdlich- und doch nett-

wirkenden Accordo) aufTallen, doch clio Hauptideen nicht

bedeutungsvoller machen können. Die Octnven im Anfänge

von No. 3 zwischen Bass und Discnnt wirken, so wie hier

fortgesetzt, nicht gut; geradezu falsch sind die Ocloven

Seile 13 unten, Tact 1 — 2, von E zu F. Der Componist

zeigt trotzdem Talent und eine noble Gesinnung und wird

sich hoffentlich in Bäldo tüchtig weiter arbeiten. Gute

Studien und Selbstkritik wünschen wir ihm.

12 Etudos syniphoniquCH cn forme de Variations pour

le Piano, composöes pnr Robert Schumann. Op. 13.

Arrangement pour deux Pianos. Pr. 2 Tlilr. Leipzig.

Gustav Hcinzo.

Die Schumnnn'schen symphonischen Etüden, eines der

hervorragenden Wer ko dfs Meisters, sind so reich an

Schwierigkeiten in Combinalionen und dynamischen Effec-

ten, dass nicht viele Spieler im Stande sind, das Werk gut

zu spielen. Da es aber Viele giebt, die es zu hören wün-
schen und auch verstehen können, ohne doch den Schwie-

rigkeiten gewachsen zu sein, so ist ein gut eingerichtetes

Arrangement, wie das oben angezeigle, für zwei Spieler

auf zwei Clavicren, willkommen zu heissen. Mao säume
nicht, davon Gebrauch zu machen! Gewiss wird man (falls

einige Einzelstudien daran gewendet werden) Freude an
der Wirkung erleben.

Deux Nocturnes pour !e Piano par Louis Ehlert, Op. 32.

Heft 1—2. Leipzig, Gustav Heinze.

Man wird in diesen Nocturnes zwei edel inlentionirte

Stücke, etwa im Geiste Chopin's, finden, nur ist hier die

Originalität in Melodienerfindung und in der Harmonie nicht

aus frei producirender Natur, sondern mehr refieclirend

entstanden: so kommt es, dass man beim Anhöreri der
Stücke sich in nobler Künsllergesellschaft fühlt, doch auch
immer an die ungewöhnliche, zum Zweck des Originell-

ktingens in Bewegung gesetzte Compositronslechnik denken
muss. Erst nach oft wiederholtem Hören mag man sich

an die anfangs geschraubt klingende Originalität gewöhnen
und dann auch die schönen Züge erkennen.

Vier Impromptu** för das Pianoforte von Adolf Jensen,

Op. 20. Hamburg, Fritz Schuberlh.

Man kennt die vier Impromptus von Franz Schubert,

Op. 142, und hat das Richtige gefunden, wenn man die

Stücke als zusammengehörig in einer Sonate begreift. Auch
dio vier Hefte Impromptus von Jensen bilden eine Sonate,

freilich eine sehr ausgedehnte, die als solche vielleicht Ver-

legor lind Käufer nbgeschreckt haben würde — kein gute9

Zeichen der Zeit.

Wir erkennen in Jensen’* Impromptus gediegen gear-

beitete Stücke, die auf der Grenze zwischen zweien Ent-

wicklungsstadien des Componisten stehen: dem formellen

und ideellen Schaffen. Dio grossen Dimensionen einer

Sonate, wie diese, mussten dem (zur Zeit der Enstehung

dieses Werkes noch jugendlichen) Componisten nicht ge-

ringe Schwierigkeiten in den Weg legen: er machte, be-

geistert im schwungvollen Anläufe der Phantasie, eino grosse

Kraftansirenguug, für die nicht durchweg volle Tragkraft

der Gedanken vorhanden war. Wird hiermit ein Hauptzug
dieser Musikstücke bezeichnet, so ist ihnen daneben aber

auch viel Gutes uuehzurühraen. Gleich das erste Allegro-

lleft: „Sturm und Drang“, hat ein vorzügliches Thema,
mauerbreebeud im Ausdruck; andere Motive darin zeichnen

sich auch durch allgemein nobles Wesen aus, ohne auf der

Höhe des Anfangs zu bleiben. Der „Liebeslraum“ im

2. Hefte, Andante, hat zwar Mattheiten und Breiten, klingt

aber fein und enthält manche poetische Episoden. Das
Scherzo-Heft (3), „Intermezzo“ benannt, ist voll anregen-

der Rhythmik und hübsch erfundener Motive; Wirkung
auf Geist und Herz ist aber nicht viel in dein Stücke ent-

halten. Das 4., Finale* lieft ist „Rückblick“ betitelt, trägt

diese Bezeichnung aber nicht mit Recht; es ist vielmehr

der Charakter Ihnlkräfrigcu Strebens darin ausgesprochen.

Man wolle die Hefto beachten. L. Köhler.

«wBMN—m
lirriin.

H #• r u

(Köuigl- Opernhaus.) Am 11. d. begann Frl. Artöt ihr

diesjähriges Gastspiel mit der Antoioette in Aubcr's pikanter

Oper: „Die GesandUn“. Dio Künstlerin gehört zu den Berliner

Lieblingen, sie erwarb sich hier ihren Ruf und wird vielleicht

länger als an ollen anderen Orten hier gern gehört werden;

das Haus war gut besetzt, der Empfang ein setir freundlicher,

der Beifall den ganzen Abend Ober der belebteste. In künst-

lerischer Hinsicht dem, was wir seif Jahren über Frl. Artöt

gesagt, aorli etwas itiuzuzufOgen, vermögen wir — besonders

3*

X>
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in Parlieen, die wir öfter von der Künstlerin gehört — nicht;

die Stimme klang uns nicht so angegriffen als im vorigen

Jahre, dagegen Iritt die Schärfe des Tones, welche die franzö-

sische Abkunft der Stimme nie verleugnen konnte, jetzt stärker

hervor; sie macht sich besonders in den Auber’schen kurz-

gehaltenen Rytlimen, in denen der Ton nicht Zeit hat, sich

auszubreiten, bemerkbar. Was die Virtuosität der Sängerin

betrifft, so haben wir uns bei Gelegenheit ihres vorjährigen

Gastspiels ebenfalls genügend ausgelassen; ihre Technik ist im

Ganzen eine vortreffliche, wenn auch nicht mehr von dem fei-

nen, sondernden Geschmack getragene, als in den ersten Jah-

ren ihrer Wirksamkeit; das ßestreben (durch das stete Umher-

reisen und tägliche Erscheinen vor einem neuen Publikum her-

beigeführt) stets Blendendes und Effektvolles zu bieten, verführt

die Sängerin zu Ueberladuugen und auch zu incorreklen Kutist-

slQckchen, welche, wie bei dem Escainoteur, nur in der

Schnelligkeit der Ausführung nicht zu übersehen sind und die

•ich io einem Superlativ dos Pienissirao dem kritischen Ohre

fast entziehen. In der deutschen Sprache hat Frl. Artöl Fort-

schritte gemacht, so dsss seihst der Dialog nicht störend ist.

Trotzdem sang die Künstlerin am 14. die Amina in Bollini*s

„Nachtwandlerin“ in italienischer Sprache; wir begreifen sehr

wohl, dass es ihr so leichter wird, wir selbst hören jene Opern

in italienischer Sprache viel lieber als in der deutschen, wir

können uns aber nicht an jene buntscheckigen Aufführungen

gewöhnen, in welchen zwei Personen (auch Hr. Adams sang

den Elwin italienisch) in fremder, und die übrigen Personen

wie der Chor in deutscher Sprache singen, die Ensembles müs-

sen iu dieser Weise stets der Rundung, der Einheit in der Aus-

führung entbehren. Die Amina des Frl. Arlöt mit ihren vielen

Transpositioneu ist uns niemals ciue ihrer besten Leistungen

gewesen; sie sieht in dem Mangel eines anriehenden Grund-

colonts weit hinter der der Lind (wundervollen Angedenkens)

und in technischer Hinsicht auch hinter der der Adelina Pa Ui

zurück. Theilweise ist dio musikalische Interpretation des Frl.

Arlöt (welche uns früher eine so vortreffliche, wahrhaft vollen-

dete Adnlgisn gab) von modernen Auffassungen so angekrän-

kelt, dass die Eigentümlichkeit der Bellim'schen Canlilene oft

verloren gehl. Wenn Frl. Artöl z. B. in dem Duell, welches

hier den ersten Act schliesst, die Stelle:

io folgender Weise «bändert:

so ist das eine Willkür, welche eine deutsche Künstlerin aus

Pietät für den Coniponislen sich nie gestatten würde. Dass

die Künstlerin in dem Es-dur-Satz des Finale den Tenor da-

durch unterstützt, dass sie die breite Contileno mit ihm unisono

singt, das wollen wir, weil die Wirksamkeit dadurch erhöht

wird, gutheissen und bedauern nur, dass es der für den So-

pran hohen Lage halber nicht ohne Anstrengung geschehen

kann. Frl. Arlöt wurde durch reichen Beifall wie durch Her-

vorrule nach allen Acten ausgezeichnet. Während in der „Ge*

saodtin“ die Damen de Ahoa, Gericke und Gey, wie die

Herren Woworsky, Krüger und Bost den Gast sehr wacker

unterstützten, gab in der „Nachtwandlerin“ Herr Adams als

Elwin eine sehr ansprechende Leistung. Die besonders in den

höheren Lagen wohlklingende Stimme kommt hier zur besten

Geltung und schmiegte sich in den sauber ausgeführfen Me-

lismen der Soprnnstimme sehr gut an. Wir haben das oben

erwähnte Duett an dieser Stelle selten so gut Vorfragen hören/

als diesmal; ebenso gelang das grosse Finale, weiches bedeu-

tende Anforderungen an die Ausdauer der Stimme stellt, recht

gut. Da Hr. Adams die Arie „Nicht vermag ich Dich zu hassen"

nach B-dur Irnnspouirte, musste «ich die Stimme durchgehend« in

zu tiefer Logo bewegen; die Arie wurde übrigens > dir brav gesun-

gen, so dass der Künstler nach derselben hervorgerufen wurde, wie

er denn Oberhaupt die Ehren des Abends mit Frl. Arlöt (heilte.

Herr Salomo n schloss sich den Genannten als Graf, den er

auch gewandt darstellte, bestens an. — Dia übrigen Vorstel-

lungen der Woche waren: am 9. „Verlobung bei der Laterne“

und „Das schlecht bewachte Mädchen“; am 10. „Figaro'«

Hochzeit“ io der bekannten vortrefflichen Besetzung; am 12.

dos Ballet „Der Seeräuber“ und am 13. dio Wüersl'sdio Oper

„Der Stern von Turan“ mit lebendigem Antheil des Publikums.

Ara 10. d. M. endigten die Herren Gebrüder Mül ler ihroo

diesjährigen Quarteilsoircen-Cydus, den sie im Verein mit Fr.

Müller-Borghaus und Herrn Radecke unternommen haften.

Da die Dama durch Unwohlsein verhindert war, an diesem

Abende mitzuwirken, so haben wir nur Ober Instrumentallei*

atungen zu berichten. Die liebliche Serenade von Beethoven

und die Variationen von Haydn über das Volkslied, welche die

Herren als Beigabe anstatt der Gesnng<piecen spielten, wurden

mit all' dem feinen künstlerischen Tacte und dein Schmelz

in den Nüanccn vorgelragcn, durch den die Gebrüder Müller

in ihren Gesnmmlleislungtn den ersten Platz errungen haben.

Ausserdem spielte Herr Rodecke mit Herrn W. Müller die So-

nate in D dur von Beethoven, Op. 102, eine der gewaltigsten

Schöpfungeo des Meisters, deren Wiedergabe zu den schwie-

rigsten Aufgaben gehört. Herr Radecke spielte seinen Part

vortrefflich, mit Energie und tiefem Verständnisse; über die

Leistungen des Herrn W. Müller, des Cellisten, haben sich

alle Blätter bereits so einstimmig ausgesprochen und ihm sei-

nen Platz unter den Ersten angewiesen, dass wir unsere

Stimme nur mit den anderen vereinigen können. — Der

Schluss der Soiree brachte ein Quartett für Piano und

Streichinstrumente von Rubinstein, dessen erster Sali und

Scherzo viele interessante, einzelne sehr schöne Momente ent-

hält — dem Adagio und dem Finale wOoschlen wir, als auf-

richtige Verehrer RubinsteiVs, dass sie nicht componirt wor-

den wären. — Die Ausführung war eine ausgezeichnete. Nur

sehr wenige Künstler dürfen sich der Aufgabe unterziehen,

dieses Quartett vorzuführen, und uoch Wenigere werden sie in

dieser Weise lösen!

Herrn Ehrlich*« zweite Soiree für Kammermusik, weiche

am Montag, den 10. Januar, vor einem zahlreich versammelten

Publikum ataltfand, brachte wiederum nur Meisterwerke in einer

ganz vortrefflichen Aufführung. Selbst Beethoven*« anspruchs-

lose Sonate für Clavier und Violine (0p. 12t, welche die Soiree

eröffncle, gewann durch den Vortrag Ehrlich’», dein sich in

rühmlichem Wetteifer der Führer des berühmten MQller’schen

Quartetts anschloss, an Bedeutung. Die nachfolgenden von

Herrn Ehrlich selbst vorgetragenen Piecen: Beethoven’« A-dur-

Sonnte (0p. 101), Bachs D-moll-Fuge und da« „Lied ohne

Worte“ von Mendelssohn (Op. 02, No. ll wie die Barcarole

von Chopin, liesscu uns nicht minder die slaunenswerlhe Fer-

tigkeit des seltenen Künstlers, als zugleich auch die Leichtig-

keit, mit welcher er seine eigene reiche Innerlichkeit jenen

Meistern unterzuordnen weiss, bewundern. Wir wüssten kaum

einen nach dieser Seile ihm ebenbürtigen Virtuosen zu nen-

nen, der so treu und emsig, so sich selbst vergessend in die

jedesmalige Aufgabe sich vertieft, wie Ehrlich Reiht äugen-

oogle



»eheiolich trat dieser grosse Vartug« der deo Virtuosen erat

zum Künstler stempelt, in der verschirdcnen Behandlung der

Sonate von Beethoven und der folgenden beiden Piecen her-

vor. Dort hat der bunte, farbenreiche Inhalt die Form schon

sehr rhapsodisch gestaltet, so dass es der sorglichsten Gruppi-

rung von Seiten des Vortragenden bedarf, um einen einheit-

lichen Eindruck hervorzubringen, wahrend dagegen bei Bach

und Mendelssohn die fest und sicher vorgezeichnelen Umrisse

eher etwas abgeschwächt werden müssen, um den Inhalt nicht

zu fest einzuschnüren. Bei Chopin und Schumann tritt dann

wiederum mehr das umgekehrte Verfahren ein und io dieser

Weise löste denn auch Herr Ehrlich die äusserst schwierige

Aufgabe. Bei Schumann'a G-moll-Trio fand er io den Herren

Müller die vollständig entsprechende Unterstützung, so dass

auch das schwierige und so äusserst originelle Werk in dieser

vortrefflichen Ausführung einen berückenden Eindruck auf die

Zuhörer ausübte. d. R.

ä£9VfM

Correspondenzeu.
Brüssel, den 8. Januar tb65.

Das musikalische Ereigntss der letzten Zeit wer hier die

erste Auffahrung einer neuro Oper ..Bonehard cT Avesnet". Text

von tan Peene, Musik voo Cbarlrs Miry. Das Werk, das übri-

gens schon In Geot und Lüttich mit Beifall gegeben war, ertdickte

hier das Lieht des Tages unter besonders glücklichen Aujpicieo.

Schon der Umstand, dass die erste Darstelluog der Oper gerade

zur Geburtstagsfeier des Königs gegeben wurde, stimmte das

Publikum zu einem Enthusiasmus, deu man bei den späteren

Wiederholungen vollständig vermisste. Dieses Werk gehört tu

den auch in Deutschland bekeooteo KepeUmeisteroperu; es bat

dieselben Fehler, dleselbeo Vorzüge. Schoo sd deo «raten paar

Tacteo erkennt mau den Musiker, dem die scenlachen Effecte Io

keiner Welse fremd sind; auch ao Melodien, freilich wenig ori-

ginellen, mangelt es Herrn Miry nicht; die lostrumeotation Ist

ziemlich reich und Einiges, wie der Chor zechender Ritter (a ca-

p*Ua gesungen), die grosse Arie für Bariton Im 4 Act und der

Schlnsschor ..Anatheme sur r Etranger", recht gut gelungen. Eine

besonders lobende Erwähnung verdient die apeciell für Brüssel

fiacbcomponirle Balletmusik, die sieb weit über das Niveau des

Alltäglichen erbebt Die Aufnahme voo Seiteo des zahlreichen

Publikums war eine sehr günstig« und steigerte eich nach dem

oben erwähnten a capella-Chor. der da capo verlangt und gesun-

gen wurde, zu einer gelinden Raserei. Eine hiesige Zeituug be-

merkt hierzu Folgendes; „So Ist nun der lang ersehnte Wunsch

der Btlgier endlich io Erfüllung gegangen: eine öaetige grosse

Oper, gedichtet und compoolrt von zwei Belgiern, mit einem

national-belgischen Sujet, auf der ersten Scene Belgien« mit Er-

folg gegeben — was kann ein auf die musikalischen Erfolge

fremder Compoaiaten eifersüchtiger Belgier noch mehr verlangen?“

Das gestrige Coocert der diMCMlHa det Anitte» Uutieiint in

der Grande Harmonie erhielt durch die Mitwirkung des eminenten

Violinisten Lotto ein besonderes Interesse. Der junge Künstler,

der sich vor 6 Jahren dem Berliner Publikum in seiuen. Coocer-

ten im Krotrscben Theater präseulirte, bat jetzt den Gipfel sei-

ner Virtuosität erklommen; während er durch deo Vortrag eines

Coocertea eigener Composilion bawie», dass er sich die grossen

Meister der clasaiscbeo Schule zum Vorbilde genommen, bot ihm

andererseits die PaganiQi'sche Composltloo „eiregkt“ (Hexentanz)

hinreichend Gelegenheit, uns zu zeigen, dass für ihn keina

Schwierigkeiten existiren. Mit spielender Leichtigkeit überwin-

det er die schwierigsten Passagen, sein Staccalo und die

glockenreine Intonation io den harmonischen Tönen sind vor-

trefflich. Der Künstler wurde reit Beifall überhäuft und das

ganze Orchester unter Hanssens's Leitung schloss sich durch

Aufslebrn und stürmischen Applaus den Ovationen des Publikums

ao. Gesangavorträg« des Frl. Moreau und des Baritons Ron dil,

eine Sinfonie vau Haosaana und eine beifällig »ufgtnommene

Fantasie für Orchester „Kosackentanx“ eines russischen Cornpo-

nisten, Dargomesky. bildeten deo übrigen Bestendtbeil dra Inter-

essanten Cuncertea.

Wie ich höre, ist für das nächste Concert der Association darjuoge

Violinist Hermann Starnberg, Schüler Vieuxtampa', wricher den

ersten Preis dea hiesigen Cnnaervatoriums errungen, gewootir n wor-

den; sein Erfolg auf dem letzten Horraonleconcerl In Antwerpen

war ein sehr bedeutender. Das oben erwähnte Concert -wird

mir seiner Zeit Gelegenheit geben, ihnen mehr voo dem jungen

Künstler zu berichten.

Sonst olchta Neues; in der Oper ewige Krankheit der Mad.

Mayer-Boulart, ewige Indisposition der Mad. Elmire, ewige

Heiserkeit der Mad. Faivre und ewige* Falschsingen Couloo'a.

Studirt werden „Rigolctto“ und „Dis lustigen Weiber von Windsor“.

PosUcriplum: Frl. Links wellt jetzt hier und beabsichtigt,

einem horribile dietn zufolge, das Brüsseler Publikum mit ihrer

Leistung als Eleonore im „Troubadour" zu erfreuen. *

Wien, 14. Januar.

Dem Hofoperntheater atebt zu Oslero ausser Th. Wach-
tel noch ein bedeutender Verlust bevor, der uns eigentlich am
Schwersten trifft, weil wir für denselben keinen Ersetz haben,

es ist das definitive Ausscheiden der Frl. Wildauer. Mao bat

zwar Frl. Morska als Coloratur-Sfingerin engaglrt, allein es fehlt

eine Rrprlsentantio für die komische Oper. — Herr Fereney,
der das Unglück bat, jedesmal wcoo er den Robert singt, Zei-

chen des Missfallens zu vernehmen, musste dasselbe Schickse!

als Arnold und Edgardo fhelJen. Bel so hübschen Mitteln lat

eine ao unbeholfene Manier im Vorlrag wie io der Darstellung

kaum denkbar. — Der ehemalige Hofoperasäoger Heinrich Kreu-
zer stand in 12. vor dem Crimioalaenal, um sich wegen seioes

Concurses zu rechtfertigen. Da Ihm dies nicht gelaog, wurde

er zu 14 Tagen Arrest verurlbeilt. — Der K. K. Hofkapellmelater

Heinrich Proch feiert am 1. April d. J. sein 25jähriges Dienst-

Jubiläum am Hofopernlbealer und werden «leb ao dieser seltenen

Feier sowohl das Sänger- als das Orchester-Person«! bcihelligen.

— Die Orcbesterproben von Löwe'a Oper: „Coocino Cooeinl“ am
Hofoperntheater sollen erst Dienstag ihren Anfang nehmen. —
Wie wir hören, soll die Hoftheaterdlrcction entschlossen sein,

gegen die unverschämte Claque, welche eich ueucutrna besonders

Im Hofopernlbefller breit macht und, nebenbei bemerkt, durch

ihre Zudringlichkeit und Taetlosigkeit gewöhnlich auch noch das

verkehrte Resultat zu erzielen pflegt, energische Maassregtlo zu

treffen. — Aus Bremeo theilt man mit, dass der Ruf der dorligeo

ausgezeichneten Operngesellschaft den Holoperntbealerdirector

Herrn Matleo Salvl veranlasst«, voo Hamburg dorthin zu reisen,

um einer Aufführung beizuwohnen und namentlich die ihm von

vielen Seiteo empfohlene dramatische Sängerin Friul. Klotz zu

hören. Die Directloo aelzte die Oper „Brlisar“ an, worin Friul.

Klotz die Aotooia sang und Herrn Salvi's Erwartungen zum gros-

sen Tbeile befriedigt haben soll, denn er machte ihr sofort einen

Gastspiel-Antrag für die heurige Sommersaison. An Schönheit

und Fülle der Slimmmitlel, dürfte die genannte Sängerin wenig

Rivalinnen in Deutschland haben, dagegen lässt ihre Gesangs-

bildung noch Manches zu wünschen übrig.

Nächsten Sonntag, den 15., Mittags halb 1 Uhr, findet im

MuslkvereioMaale unter Mitwirkung der vorzüglichsten Künstler



dar Resident Zellner’s «rate* blatoriMhea Concert stall. Diese

salos Unternehmungen haken sieb seit einer Rtihs von Jahren

jenen Grad künstlerischen Crediles errungen, die jede weitere

Anempfehlung fast überflüssig macht. Zellner weiaa für die Ge*

Stallung seiner Programme immer neue Gesichtspunkte zu Qoden.

Diesmal bst er das Madrigal, wie es sieb bei den bervorragen*

den Kulturvölkern im Laufe dreier Jahrhunderte entwickelt und

fortgebildet bat, mm Gegenstände der Darstellung gemocht. Ns*

ben diesem Madrigslkrame aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert

von italieoiscbeo, niederländische», deutschen und englischen

Compooisten in dea Ursprachen, tbeils von Chören, theila von

Solisten vorgelragcD, bringt das Coocert «io Clavierstück von

Kuhoau, dem Erßoder der Sonate (1688), gespielt voo Epslein,

ein Violiocoooert voo Vivaldl (1720), gespielt von Hellmeabrrger,

und Tonwerke von Frescobaldi (1626) und Pscbelbel (ltbO)

auf dem Harmonium, vorgetrageu vom Concertgeber. — Emen

sehr genussreichen Mittag verlebten wir verflossenen 5oDottg im

Philharmonischen Concert. Mit der vollendetsten Meisterschaft

wurde Beethoven’» F-dur-Syropbooie tur Aufführung gebracht und

das wunderbare Allegro musste auf stürmisches Verlangen wie*

derholt werden. Für Glinka’» ..Joila erropoiMwe" wurde Barlioz*

„Pilgermarsch“ ein ge doch len. Uellmesher ger spielte Bacb's

A-mollVioIinconoerl. Eröffnet wurde die genussrelehe Production

mit Mendelssobn’s Ouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt".

Das Conesrt bot diesmal eineo Hochgenuss, der uns für viele

misslungene Prodoctioneo entschädigte. — Lsub’e 6. Quartett-

Produollon erregte schon durch die gediegene Wahl des Pro-

gramms das allgemeine Interesse. In der Mille stand Rubin*

steio’e Sooats für Violine und Clavier. An der Spitxe Cheru-

blni's Quartett Io Es und Beethoven schloss mit seinem wunder-

vollem F*moll*Qunrtett den prachtvollen musikalischen Reigen.

— Am 8. fand im Ehrbar’seben Salon dos erste Concert der

Herren lloffmaon und Kremser statt Ein Trio von Zellner

er öffnete die Production, der eio überaus elegantes und gewähl-

iss Publikum beiwohnte. Dos ganze Programm Hess weuig zu

wünschen Übrig. Sowohl die Coocertgeher und die Milwirkrn-

den wie Herr Ehrbar, der deo Künstlern Clavier, Snal und Be-

leuchtung zur Verfügung gestellt hstts, fanden reichlichen Bei*

fall und oftmaligen Hervorruf. — In Hellmesberger'i. Sonntag

den 15. staUflodeDden, 6. Quartett-Production kamen Zur Auffüh-

rung: Spohr’a Quartett Io O-tnoll, Schumann’a Clsvierquiiitelt

(Plano: Geisler) und Mozarl’s Quintett io E-moll. — Ule Ge-

schwister Sofie und Frledrioh Raczek veranstalten am 16.

im Salon Bösendorfer sin Concert, bei dem Herr Walter, der

kürzlich den Fidtlio lum ersten Male sang, mitwirksn wird. —
Der bekannte Singer Herr Reichardl ist von seiner Krankheit

auweil wieder hergestellt, dass er am 29. eio interessantes Con-

cert im MualkvereiDSSsle geben wird. —e.

Weimar, Anfangs Januar 1665.

Nachdem Ihre geschfilzte Zeilssbrift schon das oöthige Sta-

tistische Ober unsere OpsrnaulTührungeo im verflossenen Jahre

gebracht hat, bemerke ieb nur noch, dass dieselben am 26. De-

cember vorigen Jahres mit dem „Loheogrio“ abgeschlossen.

Weiter wüsste ich In Betreff musikalischer Ereignisse für 1664

nichts Erhebliches zu melden. Mit deo PslU-Coocerten sind wir

glücklicher oder unglücklicher Waise verschont geblieben, an-

geblich aus Gründeo, welche dem rechnerischen Genie des Hm.

UilitiMon alle Ehra machen. Trotzdem, dass schon eins ansehn-

liche Zahl von Bidets für das Patti-Coocert bestellt war. fand dl«

bereits vielfach angeköndigts Production nicht statt, weil Herr

Ullmartn den grossen Saal der hiesigen Erbolungsgescllschsfl

(30 - 40 Thaler) zu tbcuer fand.

Das übliche Neujshrscoocsrt am Grossberxogl Hof« gewann

durch die Mitwirkung der Oestsrrslebisch«o Ksmmervirluosio

Frl. Döslräe Artöl einen seltenen Schmuck. Es sang dies« in

so vieler Hinsicht ausgezeichnete Künstlerin: Latein eh'io piango

von Händel, zwei Mazurkas von Chopin, Rondo sos „Ceoerentola“

voo Rossini und spanisch# Lieder. Di« instrumentale u Leistun-

gen der llofkapclle waren diesa«! nur von untergeordneter Be-

deutung; es wurde gespielt: Ouvertüre zu „Dame Kobold" von

C. Reinecke, Schlusssatz aus der Es-dur- Symphonie von Haydn

(No. 1). Ausserdem spielten die Herreo Cotsmaoo und Köm*
pel mit gewohnter Meisterschaft; Erste rer excellirte mit einer

Servsis’sebeo Faotasi« für Vioioncvll, Letzterer mit einer Spohr*-

•eben Fantasie über Themen von Mozart. — Während wir in

dem erwähnten Ilofeonterl« Kraul. Arlöt a s vollendete Coorerl-

Sängerin kennen Irrnteu, hatten wir auch su unserer grossen

Freude Gelegenheit — Dank sei es der freundlichen Fürsorge

des General-Intendanten Dr. ton Dingelstedt — dis berühmte

KünsHerio auf den Brettern, die die Welt bedeuten, mehrfach

zu sehen. Sie trat auf als Marie Io Oouizctli’s „Tochter des Re-

giments", als Rosine im „Barbier" und als Margarethe im „Faust"

von Gounod. Trotzdem, dass die Preise verdoppelt waren, war

das Haus ausverkauft und der Beifall, dm die hochgeschätzt»

Künstlerin in allen Darstellungen erntete, war In dar Tbat eiu

so glänzender, wie ihn Weimers Theater lange nicht erlebt bat.

Zwar finden wir das stimmliche Material der berühmten Sänge*

rin nicht von höchstem sinnlichen Wohlklan?, ober dafür ent-

schädigt dirsdbs durch eine vollendete Schule, durch eine ge-

diegene, glänzende Virtuosität und durch ein Spiel, das mit den

gesanglichen Leistungen um die Palme streiten möchte. Dan

meisten Eindruck schien die erwähnte Primsdonna — com nie li

faul — als Marie zu iiiuchen. Aber euch die andern beiden

Leistungen — wir wollen besonders das Grslcheo bervorheben

—- verdienen die gerechtest« Anerkennung. Dass unsere betbei-

ligten Opernkräfle hinter der Gefeierten nicht Zurückbleiben weil-

ten, brauche ich wobl kaum snzudiuRen. Namentlich verdienen

In dieser Beziehung «hrmvolle Erwähnung die Herreo Knopp,
Meffert und v. Milde; Letzterer wurde Im „Barbier“ — wegen

•Intrelcnden Unwohlseins — durch Herrn The eien aus Leipzig

vertreten, was wohl io Bezug auf Spiel, aber nicht la gesang-

licher Hinsicht gelang. 7-

xrgfliia*»«

Feuilleton.
Lazarew's des Einzigen grosses patriotisches Conesrt, worin da

vorkameo Bimmel und Bolle und Mr. Bell und Br. Plowdeo*)

und worin hätten Vorkommen sollen noch einige schöne Sachen,

dis aber nicht vorgekommen sind, und das da slattfand am

15. Januar anno Domini 1865 im grossen Saale der Singakademie.

Lieber Loser, Du wirst Dich wohl wundern, wenn wir

Ober ein Concert in einem Feuilletonarliket referiren und nicht

in der allgemeinen Concerlrcvue? Wir können einmal nicht

anders. Erstens wflrda der grosse Lazare w protesliren, wenn

wir ihn in ein und dieselbe Rubrik brächten mit so gewöhn-

lichen Erdensöhnen und grossen KQnsllern, z. B. mit den Gebr.

Müller, zweitens aber holten wir selbst, geneigtester Leser,

cs für den Zweck einer Mnsikzeilong passender, Hrn. v. Laza-

rcw’s Concert mehr als einen Stoff zur Unterhaltung, denn zur

Kritik zu betrachten.

Liebster Leser! Wenn Du zufällig in Stockhausen's

•) Zwei edle wohlthAlige Engländer, die Herrn von Lazarew

einst im Oriente pflegten, die durch ein gr«us»mes Geschick in

Abysslnlen lin J ibre 1661 ermordet und jetzt durch Herrn von

Lezsrew besangen worden sind.
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leistem Concerle gewesen bist und ihn daher nicht gehört hast, so

bist Du in bedauern, doch kannst Du Dich noch Iröalen, denn

lör neue 1J Thaler darfst Du Stockhausen doch wieder hören

im Coneerta der Musikfreunde; viel mehr bist Du zu bedauern,

wenn Du in Latarew’s Concerto nicht gewesen hist, denn die

Untcrhnltuug, die Du dort finden konntest, wirst Du Dir fQr

vieles Geld nicht mehr verschaffen können; wenn Du eine Ah*

nuog haben willst von dem, was Dir verloren gegangen, so lies

noch jetzt das Programm dieses Concerts, Du wirst mit uns sa-

gen, dass kein Witz des bedeutendsten Satyrikers eine Persiflage zu

erfinden im Stande sei, wie der Ernst des grossen Lazorevv sie in die-

sem Programme unbewusst erfand! Und wenn wir Dir sagen,

dass die Musik oll' den gespaoniesten Erwartungen, welche dieses

Programm bei uns angeregt bat, noch bei weitem übertraf,

dass es Momente gab, wo ein convulsivisches uobezwingtiches

Lachen sich der Zuhörer bemfichfigle, ein Lachen, das Hel-

me rding oder N eu mann in ihren besten Leistungen kaum cr-

zeugan dürften, so wirst Du .begreifen, das« wir Diel» bedauern,

wenn Du nicht im Concerto Lozarew's warst. Dieses Concerl

dauerte lange, sehr lange, nach anderthalb Stunden war kaum das

jüngste Gericht angegangen — obwohl der fünfte Tag der

Schöpfung und alle angekündiglcn Chöre wcggebliebcn waren,

««s dem -Grande, dass keine Sflngcr sich sehen liessen — jedoch

gern wären wir noch länger geblieben i—* aber ach! cs kam
ein irdischer Engel der aasübenden Gerechtigkeit, ein Schutz-

mann, der im Namen des Gesetzes nicht erlaubte, dass an

Sonntagen lSnger als bis 2 Uhr Nachmittags musicirt werde —
und wir erwarteten nicht das Ende der Verhandlungen. Dem
grossen Lnzorow aber verkündigen wir, dass der Himmel Ihm

am Tage des jüngsten Gerichtes gewiss einen Thoil seiner

Sünden vergeben wird in Aubelraclit des Vergnügens, dos er

den Zuhörern am 15. Januar bereitet bat.

— v*a«i

Journal - Ilevuc.

In No. 4 der „Signale" (deren I\edaotion Immer etwas In«

teressaales zu bringet! weis») ist eine höchst merkwürdige Ein-

gabe an den Rath von Leipzig vom Director musictf Job. Seb.

Bach unter dato 23. August 1730 abgedruckt, deren Lesung wir

empfehlen.

Der „Meneslrtl ,^ setzt die Studien Ober Meyerbeer von Blaze

de Bury und die über Schubert von Darbedelle fort; nebenbei

entbAit er einen Artikel über die Musik in Dänemark von Herrn

Oscar Commeltant, worin weniger von Musik, als vom König

Christian IX. die Rede ist; dies ist insofern natOrlieh, als Herr

Commettent im verflossenen Jahre nach Dänemark geschickt

worden war, um Ober den K/ieg zu referiren. Die „Revue el

gaxette musicale•• enthüll eioen zweiten Artikel Ober den Ursprung

der deutschen Musik (offenbar nach unseren Dr. Liodoer'e Stu-

dien Ober R. Kryaer) und ebenfalls einen Auszug aus Herrn

Commettaol’s Buche, ln der ..France musicale befindet sich ein

ziemlich interessanter Rückblick auf die musikalische (franzö-

sische) Bibliographie des Jahres 1864 von Maurice Villatte.

Die „Musical toorld •* enthält einen Drief aus Wien Ober

Beethoven’ache Manuscripte und Ober dessen C-dur- (Waidstein*)

Sonate. Sonst bieten die bei Schluss der Zeitung vorliegenden

Blätter nicbti Bemerkenswerthes.

-*£jrv*3* —

Nachrichten.
Berlin In der musikalischen Abendunterhaltung, welche

im Hais Ihrer Königlichen Majestäten st alt fand, kamen zum

Vortrag: !) Terzett aus „Don Juan", gesungen von Frl. da Abna,

den Herren Salomon und Betz — 2) ..La Ziogafa“ von Donizetti,

gesungen von Fr). Lue*« — 3) „Das Gebet einer Mutter", Adagio

religio«» für die Vioiioe, vorgetragen von Herrn Oie Bull —
4 ) „Klöstern", russisches Lied von Mad. Viardof, gesuugeu vou

Frl. Arlot — 5) Duett aus „La Traviata", gesungen von Frl. Artöl

undHro. Woworsky— 6)Preludio vou Rach (mit GounodsTreoscrip-

liou). Yorgetragten von Frl. Arlöt und Hro. Oie Bull — 7) Romanze

aus „Luisa Miller" von Verdi, graungeo von Herrn Adams —
8) Spanisches Lied von Yradier, gesungen vop Frl. Arlöt.

— Dem Königl. Musikdirector Professor -Stars ist vou dem
Grossherzog voo Mecklenburg die grosse güldene Verdienstmedaille

verliehen worden.

— Der Compooist der auch im Köolgl. Opernhause mit

Beifall aufgroommeoen Ouvertüre zu „Claudme von Villabella'*,

Herr A. 8. v. Lauer, bat zwei Clavler-Quartette im Druck er-

scheinen lassen.

Magdeburg, in dam am 3L Decaober «UUgcbabUa 5Un
Orchesterconcerle Im hiesigen Logeobeus« trat Frl. Loulae Mater
aus Beilin hier zum ersten Maie als CoocertsAogerln auf. Die

junge Dame, eine der talentvollsten Schüleriuneo des Berliner

Gecnogtnelslers Engel, sang eine Arie aus „Titas" voo Mozart

und zwei Lieder von Robert Schumann und Richard Schmidt

uiit so schöner Stimme und hinreissendem Vortrag, dass ihr die

allgemelpste Aneikeooung und die Ehre des wiederholten Her-

vorrufs Seitens des zahlreichen und glänzenden Publikums zu

Tbeil wurde.

Hannover. Am zweiten Wcihnaehlsfeterlsge ging im Hof-

thealer Maillart’s Oper „Lara" io Seeoe, ohne den gehegten Er-

wartungen zu entsprechen. — Joachim’a erstgeborener Sohn

erhielt vor Kurzem die Taufe. König Georg V. batte die Falben-

stelle Obtroommeo und lieas sich von seinem Flügel-Adjutanten

vertreten.

München. Se. Majestät der König Ludwig II. voo Beiern

bat den Schrifteieller Dr. Ludwig Nobl (den Verfasser der

Biographie Mozarl’s etc.) zum Ehren- Professor für die Geschichte

utid Aeslbetik der Musik an der Universität Müocben eruaoni.

Weimar. Herr Car! Götze hat eioe neue romantiscbo

Oper In 3 Acten: „Die Corstn", Text von Agnes Graus, vollendet.

Brüssel. Einer Königlichen Verordnung zufolge können die

Componisleo, dia sieb an der jährlichen Preissufgabe einer dra-

matischen Scene betbelligen, künftighin auch einen flämische»)

Text wählen — ts ist für diesen Text wie für den französischen

ebenfalls ein Preis ausgesetzt: 300 Franee oder eine goldene

Medaille von gleichem Wertbe.

Paris. Hier behauptet sich „Lt copitaine Ilenriot ••
io der

Gunst des Publikums. Komisch ist die Aenderucg, die nach

einigen Vorstellungen im Texte vorgenommen wurde: König

Heinrich IV. zog vordem unter dem Rufe „Es lebe der König" io

Paris «Io. — Mil einem Male uoterblieh dieser Ruf. — Mao sagt,

die Kaiserliche Censur habe den Ruf verboten, weil der König

Heinrich IV. der letzte Heinrich vor dem jetzigen „Prätendenten"

wäre (der Herzog von Bordeaux, der Irgitima Erbe Carla X,
ist näbmllcb Henri V.). Der Textdichter Sardou bat zwar er-

klärt, dass er aus freiem Antriebe den Vera gestrichen habe;

geuug, der Büboenköoig hält seinen Einzug ohne Zuruf.

— Paris besitzt jeist eine umgekehrte Rachel: Diese sang

und declamirte ursprünglich io den Caffeehäusern von Paria und

ging dann auf« Thealer; jetzt ist eine ziemlich beliebte Schau-

spielerin, Mlle. Suzanne Legier, vom Theater abgrgangen und

bat aicb im Eldorado, einem Cafe chanlant, euwerben lassen.

— Die „Presse tbdälrale" veröffentlicht eloeo grossen Arti-

kel über einen Pianisten, James Wehll, den Tbslbcrg



anno 1863 Io Sheffield „entdeckt“ hei; io dieser Stadt der

Messerschmiede wohnte James Wehli still uod verborgen, oach-

dem er früher Jahre lang als „«rlitit gtmleman •* gereist war und

eich Orden etc. erspielt bat. So erzfthlt die „Presse iheAirdo“;

danu nennt sie uns die guten Eigenschaften Wehii's. Vorläufig

ist er ,,/ouffueuM. imryiqnt tt patsionne comme Lust dann

aueh ..potlique comme Chopin•• nebenbei ..austi pnr tl corrccl q*e

Tktlbtrg” — Wehli, was willst Do noch mehr? Wir erinnern

uns, dass Charles Wehle nicht gern hörte, wenn man iho

Wehli nannte — jetzt wird vielleicht das i gegen des e prolc-

slireu — ne Uantitl

— Felicien David, dar sehr «rkraokt war, befindet »ich

auf dem Wege der Besserung; such der Gesundheitszustand

Wallaoe’s, des englischen Componistco, der io Paris von einem

sehr bedenklichen Unwohlsein befallen worden war, ist von aller

Gefahr befreit.

Warschau. Die Sehwester Chopin’#, Frau J. Barcineka,
warnt in einer Zeitungsnotiz vor dem Ankauf und der Veröffent-

licbung der Manucripte dieses Componisten, weiche bei den

Warschauer Ereignissen des lallten Jahres verloren giogso, aber

vielleicht tbellweise gefunden worden sind, und bittet um die Zurück-

erstattung derttlbeo. Chopin batte ausdrücklich seioeo Wunsch
ausgesprochen, dass dieselben nie gedruckt werden sollten.

Ncw-York. Die M sretzek’scbe italienische Operngeseli-

»cbeft schloss ibrs Vorstellungen in der hiesigen Academle und

ging nach Boston ab. Die Grover’sche deutsche Oper Oberste-

drlte dieser Tage von Louisville nach St. Louis und gebt von da

noch Chicago.

— Hier hat sieb sin Verein französischer Cspitallsten zur

Gründung eines Operotbeaters nach Muster der Opira comique

gebildet. Es soiieo schon Io der oAcbsten Saison Vorstellungen

gegeben werden, natürlich französische.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Norasenduflg No. I.

von

B. Schott’s Söhnen in Mainz.
Thlr. S*r.

Bnomfelder, F. Rondo mlgnon, Op. 49 — 10

— — Le Pdvc, Nocturne, Op. 64 — 12)

Croyez-moi, Melodie, Op. 72 — 3

Beyer, Ferd. Melodienbuch (Anthologie mclod.), 3. Band,

Op. 148bis 1 25

— — Dasselbe in 4 Heften ä — 15

Grau, D. de. Laura-Polka — 10

— — Capitana, Polka brillante — 10

— — Graziclla. Polka-Mazurka — 10

Barbara, Styrienne originale, Op. 5 — 15

Hess, J. Cb. Vous! Rdvcrio sur la Romancc de Alassini,

Op. 50 — 12*

Keler-Beln. Wiesbadener Feuerwehr-Marsch, Op. 68 . — 3

Crattier, II. Garibaldi-Marsch, h 5 mains par F. Agosty — 10

Ralf, J. Suite, Op. 101, Clavier-Ausztig i 4 mains . . 2 —

-

Hummel, J. Lcs Paqucreltcs, 0 Ducttini ä 4 mains.

No. 4. Mazurka. No. 5. Polonaise. No. 6. Galop ä — 7)

Perle» Eufantincs, Recreatious 5 4 mains.

No. 7. I Lombard!. No. 8. I Masnadieri ... 5 — 15

Lefebure-Wely. Heures de loisir.

No. 1. Canliquo de Noöl, pour Harmonium ... — 10

No. 2. Souvenirs de Home, pour Harmonium . . — 10

No. 3. Venite adoremus, pour Harmonium ... — 10

Abert, J. J. Columbus, musikalisches Scegemfildc, für

grosses Orchester, Op. 31. Partitur .... 4 27)

Orchcsterslimme» 8 12)

Vienxlemps, II. Ouvertüre et Hymne national beige,

pour grand Orchcslre, Op. 41. Partitur .... 2 12)

Parties d'Orchestro 3 23

Esser. II. 6 Lieder für eine Singalimme mit Piauoforte-

bcgleitung, Op. 68 1
—

Mnillnrt A. Lara. Oper in 3 Acten, einzeln: No. 12*» — 12)

Bruch, M. 4 Geringe für Baryton mit PRebegltg., Op. 18 — 22J

Brlssac, J. The Babhling Brook, Le Murmuro de ßuis-

8eou, Op. 107 — 13

Goelsrliy, J. L'Espoir du Retour, Capricc, Op. 120. . — 15

Marek, L. Heures de loisir, 3 Morccnux — 17)

Jlollque, lt. 3 Duos coucertanls pour 2 Violons, Op. 2.

iNouv. Edition) 1 22)

Kawinerliutdt-r. I*. 4 Lieder für I Singstimme mit Pia-

noforlebcglcitiing, Up 0, einzeln No. I - 4 . . . . ä 5 u. 7)

Sömnilliciie angezeigte Miisiknlien sind zu beziehen

Winterberger, A. 12 Lieder für I Singstimme mit Pia-

nofortcbegleitung, Op. 12, einzeln No. I— 12 . 4 5, 7J u. 10
Zenger, M. 6 Lieder für Tenor mil Pjanofortebegleilung,

Op. 2. No. 1-6 j 5 u , 7)

ttcuc Olufihaltcn
im Verlage von

C. F. Kahot in Leipzig.
Abert, J. J. Cavntine aus der Oper „König Enzio“. 10 Ngr.
Baumfelder, Friedr. Op. 22. Agathe, Mazourka de Salon pour

Piano. 10 Ngr.

Op. 23. La Priörc d'unc Vierge pour Piano. 7) Ngr.

Dre.sr.rr, A. W’. Op. I. Sonata »ppossiunala für da» Pianoforte.

1 Thlr. 10 Ngr.

Grülxmarher. Fr. Op. 56. Valse aericusc pour Piano. 7) Ngr.
Uandroek, Jul Op. 2. Neun Waldlieder ohue Worte für da»

Pianoforte. Neue Ausgabe 22) Ngr.

Klingcuberg, W. Op. 28. Motette für gemischten Chor, nach
Worten des 91. Psalms. Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Löffler, Hieb. Op. 100. Iscblcr Idylle für da» Pianoforte. Neue
Ausgabe. 10 Ngr

Petzoldt. G. A- Op. 22. Röverie pour Piano. 10 Ngr.

Raff, Joachim. Op 103. Jubel -Ouvertüre für das grosse Or-
chester. Partitur. 2 Thlr.

Dieselbe arrangirt für dos Pianoforte zu 4 Hfutden vom
Componisten. I Thlr. 7) Ngr.

Wollrnlianpt, II. A. Op. 8. Deux Polkas pour le Piano.

No. 1. Belinda-Polka. 12) Ngr.

No. 2. Iris-Polka. 12) Ngr.

Neue fflosikalien

im Verlage von Präger A illrier in Bremen.
So eien erschien:

llcintiialer, C. (Componist des Jephta etc).

Sechs Gesänge für Alt oder Baryton.

Op. 17. Heft 1 « 22) Sgr.

Heit 2 =: 20 Sgr.

Allen Freunden gediegenen Gesanges seien diese Lieder mi*
gelegentlichst empfohlen.

Eine ausgezeichnet* Violine von Paulo Maggini
aus Brescia , in bestem Zustande, ist zu verkaufen. Nähe-
res zu erfahren Groben-Stassc No. 22 parterre rechts t*o*

l bis 3 Uhr täglich.
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(Fortsetzung.)

III.

Ethischer Mythenkreis.

Leber den grossen Einfluss der Musik auf die körper-

liche wie auf die geistige Complexion des Menschen wallet

kein Zweifel ob. Wie gross uion ihn erachtet hat, dafür

legen neben den Auslassungen aller und neuer Philosophen

und Aerzte wunderliche Märchen, die Grenzen der Wahr*
heit überschreitende Sagen und abergläubische Meinungen
vielfaches Zeugnis* ab.

Der erste Eindruck, deri die Musik auf die animalische

Well macht, ist ein rein sinnlicher, der zunächst die

Empßndung und den Silz derselben, die Nerven, erregt und

daun das Gefühl der Lust oder Unlust erzeugt.

Schon die einfachsten Töne sind im Stande, eine aus-

serordentliche Wirkung auf rohe gesund organisirte Natur-

menschen hervorzubringen. Wieland (all. Mus. 1, 289)
erinnert an die Eindrücke, welche eine schottische Sack*

pfeife auf die Bewohner der Südsecinseln und die Guitarre

eines Missionars auf die uordamerikanischen Wilden machen
konnte. Di« Töne der Orgel in der Weslminslerobtei

brachten (1824) in der Königin der Sand wie lisiliselo eir.en

gewaltigen Eindruck hervor. Sie sprang bei ihrem Ertönen

in die Höhe; man hall« alle Mülle die Aufregung der allen

Frau zu beschwichtigen, und jedesmal, wenn die Pfeifen

ihre Melodieen und Accorde ausliaticlilen, fanden dieselben

Exclamaliorieu und Erschütterungen bei ihr stall, so dass

man sie forlschnflVn musste, aus Furcht, sie von Krämpfen
befallen zu sehen. Diese rein siuidictie Macht der Töne

soll wohl gemeint sein, wenn uns eine Sage erzählt, dass

Confucius nach dem Aniiören einer Composiiion des kaiser-

lichen Dieners Quei drei Monat» lang an nichts anderes

dachte und nichts essen wollte, obschon man ihm die

köstlichsten Speisen vorsetzte. ,

Der sinnliche Beiz der Musik zieht nicht allein das

Ohr der Menschen, sondern auch das der Thiere an. Un-

ter den Thieren werden von der Sage besonders genannt:

der Schwan, der Delphin, die Biene, die Grille und die

Spiuoe. Viel ist über dto Musikliebo des Schwanes, sowie

über den Gesang desselben gefabelt worden. Leber den

letzteren findet inan noch bis heute selbst in naturwissen-

schaftlichen Werken bejahende und verneinende Angaben.

Oken sagt, es sei nicht unbegründet, was die alten Dichter

sagen, dass die allen Schwäne, verwundet, noch vor ihrem

Tode ihre wie eine Silberglocke klingende Stimme hören

lassen. Andere dagegen meinen, und wohl mit mehr Recht,

nur der dem wilden nordischeo oder Sing-Schwaue eigen-

Itiümliche. dem zahmen Schwane aber ganz abgehende,

melancholische Posaunenton der Stimme und das Flügel-

rauschen der durch die Luft fliegenden Schwäne seien die

Keime zu der sehr alten und weitverbreiteten Sago vom
Schwaoengosnnge. Schon die Allen setzten den Schwan in

Beziehung zur Slusik. Apollo's Vogel wird er genannt, denn

liebt ist ja sein Kleid und liedertöuend seine Stimme. Als

Apollo auf Delos geboren wird, da. so singt Callimochns.

„schwangen »ich Schwäne umher, des Gottes melodische Sänccr,

„sielipunwil um Delos und saugen das hohe Geburtslicd,

„Vögel, deu Musen geweiht, tonreich vor allem Geflügel“
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und als er geboren war, schickte ihn Zeus auf dem Scbwa-
nenwagen nach Delphi.

Noch viele Sagen des Altertums geben Zeugniss von

der eigenthüinliolien Begabung, die den Schwänen zuge-

schrieben ward. Nach eiuer irischen Sage kommen Schwane
zum heiligen Palrik und singen im Chore zu seinem Tröste,

und der Schwan, der Lohengrin (Görres 5. 17) geleitet,

„hob an und sang,

dass es süss dem fürsten in sein ohr erklang“.

Bedeutungsvoll sagt Socrates in Plato's Phaedon 35:

„Der Schwan singt am meisten und schönsten, wenn er

die Annäherung des Todes fühlt; denn dann freut er eich,

weil er zu dem Gotte gehen soll, dessen Diener er ist**.

Durchaus sagenhaft ist ferner Alles, was über die

Musikliebe des Delphins gesagt wird. Cr war ein dem
Apollo geheiligtes Wesen und sein Name darf bestimmt

mit dem Namen der Stadt Delphi, wo zu Ehren dieses

Gottes die eigentlich rein musischen delphischen Spiele ge-

feiert wurden, in nahe Berührung gebracht werden. Das
Sternbild Delphin unweit der Milchstrasse führte Auch den

Namen signum musicum und zählt jedenfalls mit Rücksicht

auf die Musenzahl neun Sterne. Vielerlei erzählt man sich

über die Menschenfreundlichkeit dieses Thiores, welches

z. ß. nach Plinius einen Knaben täglich auf seinem Rücken
getragen habe, der ihn mit dem Namen „Simon“ lockte,

was der Delphin gern hOren soll. Mehr noch wusste man
ober zu berichten über die Liebe des Thieres zur Musik.

Piutarch sagt, dass die Delphine beim Klange der Instru-

mente den Kopf aus dem Wasser hervorstecken und aller-

hnud Bewegungen machen, was ihnen, wie den Seekälbern

und Meerschweinen, auch BulTon zuspricht, wenn man an

heiteren Tagen Musik auf dem Schiffe hören lasse. Die

Erzählungen von der Menschenfreundlichkeit und von der

Musikliebe des Delphins vereinigt nun eine weitverbreitete

Sage, nämlich die von dem Sänger Arion. Sie findet sich

zuerst bei Herodot (I, 24), der da erzählt, dass der Säuger

Arion, als or nach Italien fuhr, von den Schiffern, dio sich

seine Schätze oneignen wollten, in's Meer geworfen wurde,

dass aber ein Delphin, der von seinem Gesänge angezogen
worden war, ihn auf seinen Rücken nahm und nach Tae-

naros brachte.

Dem Museogotte geheiligt waren ferner die Bienen,

von denen Aelian (V, 13) sagt, „dass sie beim Schwärmen
dadurch io ihre gewohnte Heimat zurückgeführt werden,

dass die Biencnwärler einen melodischen und harmonischen

Schall hören lassen“. Sie bringen dem schlafenden Pindar

die Gabe der Dichtkunst, setzen sich auf den Mund des

jungen Plato und heissen hei Varro „Vögel der Musen“
(muaarum volucres). Der Vergleich der Weisheit und
Dichtkunst mit dem lionigsafie ist alt und auch in der

deutschen und nordischen Mythologie finden sich solche

mythischen Bezüge.

Auch von der Gesang- und Musiklust der Cicnden

ward viel gefabelt, selbst Plalo (Phaedr. 90) macht davon
viel Rühmens.

Ein Gleiches fabelt Buffon von deo Spinnen, die von

ihrem Gewebe berabkoinmen und so lange im Freien

schweben, als man auf einem Instrumente spielt, nachher

aber wieder zurückgeben. Miller meint, er habo das bei

der Spinne auch mehrmals beobachtet; besonders sei es

langsame und harmonische Musik, die diesem Insect ge-

falle. Auch von Fischen erzählt er, welche dem Klange
der Geige tiachgingen und bis an die Oberfläche des Was-
sers heraufkamen.

Alle diese Erzählungen gehören in das Reich der Fa-
bel und beruhen euf Thaisacheu, die einzig und ollein aus

physischen Ursachen zu erklären sind.

(Schluss folgt.)

Recensfonen.
Gesangsmasik.

Drei Lieder für eine Mittelstimme mit Begleitung des

Pianoforlo von Richard Wüerst, Op. 42. No, 1 „Bot-

schaft“, von Höfer. No. 2 „Keine Antwort“, von Rei-

nick. No. 3 „Seclenlrost“, von Richard Pohl. Breslau,

Hientzsch.

Wie alle Gesangscompositionen R. Wöerst’s zeich-

nen sich auch diose Lieder durch SangbarVcit, Innigkeit

der Empfindung und gewählte Conception aus. Auch hier

sehen wir sorgfältig alle Wendungen vermieden, welche
zwar der Menge gefallen und zur Popularität führen, die

aber der distinguirte Musiker nnt Recht scheut. Die Lie-

der werden in Kreisen, wo man dem Trivialen abhold ist,

gewiss gern gesungen und gehört werden.

Vier Lieder für eine Singst imme mit Begleitung des

Pianoforlo von Jean Becker, Cassel, Luckhardt.

Drei von diesen Liedern sind heiteren Inhalts und na-

mentlich No. 4: „Bier her“, mit vielem Humor componirt.

Sie eignen sich zum Vorträge in heiterer Gesellschaft und
werden, falls der Vortragende auch eigeneu Humor besitzt,

ihre Wirkung nicht verfehlen. Das ernste Lied: „Die
Rosen im Garten“, nimmt sich unter den übrigen etwas
fremdartig aus und wäro aus dieser Sammlung besser fort-

geblieben.

Acht Lieder für eine Singstimm» mit Pianoforlo voo J.

A. Lecerf, Op. 27—29. Dresden. Hoffahrt.

Die Melodieen bewegen sieh in Wendungen, die hingst

Gemeingut geworden sind. Lieder, wie „Der Zigeunerknabe
im Norden“, welches in der Rt-issiger‘schen Composiliou

bereits zuin beliebten Volksliede geworden ist, sollte nur

der neu componiren, der eben etwas durchaus Neues und

Originelles daraus machen kann. Dies ist dem Componislen

nicht gelungen. Im Gegenlheil steht seine Composiliou der

angeführten weit nach.

Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforlo von Ludwig Löwe. Op. 58. Cassel, bei

Luckhardt.

Anmuthig in der melodischen Fassung und gewählt

in der Begleitung, reihen sich diese Lieder dem Besten an,

welches die neuere GesaDgslileralur auf diesem Felde ge-

liefert hat.

Volksklange. Lieder für mehrstimmigen Männerchor,

herausgegegeben von L. Erk. Berlin, bei En&lin.

Der Name des Herausgebers hak unter den Förderern

des Volksgesanges eineu so guten Klang, dass mau seine

Arbeiten io der Voraussetzung, stets nur Gutes zu finden,

zur Hand nimmt. Neben vielem Bekaunten enthalt dos

vorliegende Heft auch manche bis jetzt nicht in den Kreis

des Volksliedes gezogene herzigo Weise älterer und neuerer

Componisten. Den Gesangvereinen, welche das volkstüm-
liche Genre des Männergesanges cultiviren, wird die neue

Gabe des verdienten Herausgebers sicher willkommen sein.

Mfuinerlicder, Heft 3, von J. A. Lecerf. Dresden, bei

Hoffahrt.

Obwohl eben so wenig originell, wie dio oben be-

sprochenen Lieder desselben Componislen, sind 6ie doch

wirksam geschrieben und verrathen Geschick in der Be-

handlung der Männerstimmen.

Nationallicderhnla. Eine Sammlung leichter, volks-

tümlicher Lieder und Gesänge in Originalcompositionen

von Glasbrcnnor, Hermes, Hoffmeister, Kindscher, Pfeif-



fer, Seiffert, Stroh, Tbieme, Zflh u. A. Herausgegeben

von B. B. Pfeiffer. Eisleben, Kuhnt'sche Buchhandlung.

Heft 3.

Der Inhalt dieses Heftes entspricht ebenso, wie die

frQheren, seinem Titel. Sämmliiche darin enthaltenen Lie-

der sind wohlklingend, leicht ausführbar und wirkungsvoll

in der Behandlung der Sing&limmen, so dass sie nament-

lich weniger vorgeschrittenen Gesang-Vereinen ein will-

kommenes Material zur Uebung und Unterhaltung bieten.

T. Hauptner.

Merlin.

Revue.
(Königh Opernhaus.) Die König!. Oper gab io verflosse-

ner Woche arn IG. „Fra Diavolo“ mit Frl. Luccn uh Zerline.

die beliebte Künstlerin ist wöhrend der Woche nach Hannover

gereist, uin auf dem dortigen Hoflheater, welches uns nun

schon mehrere Mate seine beiden vortrefflichen Tenörc Nie-

mann und Dr. Guns überlassen bat, zweimal zu gasliren.

Am 17. war „Fidelio“ mit Frl. Sanier, dazu das Ballet „Der

Geburtstag“
;
am IS. „Die Gesandlin“ mit Frl. Artöt; aiu 10.

das Ballet „Satanelia“; em 20. „Jessonda“ mit den Damen

Sa nt er und Schmidt und den Herren Krüger, Betz und

Fricko; am 21. war „Der Barbier von Sevilla“ mit Fräulein

Artöt als Rosine, der Leistung, in welcher die Künstlerin

zuerst vor dem Berliner Publikum erschien und welche noch

hculo als ihre im Totalen beste Partie gelten muss; als Ein-

lage sang Frfiul. Artöt diesmal dio beiden von Frau Vinrdot

arrangirten Chopin’schen Mozuikns und mit Herrn Adams
eines der spanischen Duette von Tradier, welche in ihrer be-

kannten rhythmischen Behandlung stets einen lebendigen Ein-

druck machen. Neben Frl. Artöt gab Herr Adams als Alma-

viva eine sehr gcfalligo Leistung, die stielt ebenso durch die

zarte Behandlung der Conlilene als durch die flüssige Icirhte

Colorntur auszeichnelp, so dass dem Künstler in Gemeinschaft

mit dem Gaste grosser Beitall würde. Wenn sich der Abgang

des Herru Adams bestätigte, so müssten wir ihn schon für die

italienischen Opern, weit ho doch einmal im Repertoir ihren

Platz behaupten, recht bedauern, zumal der Singer an Sicher-

heit im Auftreten bedeutend gewonnen hat. Am 22. erschien,

zum ersten Male in dieser Saison, Sponlini’s „Olympia“ und

errang sich wiederum in der prächtigen Ausstattung und befrie-

digenden Darstellung durch die Damen Harriers- Wippern,
do Ahna, wie die Herren W o worsky, Solomon und Fricke

den Beifall des vollen Hausen

iFriedrich-WilhelmvUdliscbes Theater.) Am 19. zum ersten

Male: „Die schönen Weiber von Georgien“, Opern • Burleske

in 3 Acten von Meilhac und Haiüvy, Musik von OfTenbach.

Wir wären in Verlegenheit, unsern Lesern den Inhalt des Li-

brettos zu erzählen; er ist dürftig, aber er befriedigt die An-

sprüche an eine heitere und bunto Unterhaltung sehr wohl;

das Stück ist mit theatralischem Geschick zusArmnengPsleUt,

aber es erhält sein eigentliches Leben erst durch OfTcnbach's

Musik, welche wieder das entschiedene Talent des Cornponisten

für diesen Genre ganz besonders bekundet. OtTenhach hat

diesmal wieder manchen glücklichen Griff in den Vorralh sei-

ner musikalischen Motive gclhnn: Melodie und Rylhmus sind

oft so in's Ohr fallend, dass der Zuhörer sie, wie hei dern

Terzett „Ich bin der Pascha Rhodododendron“ unbedingt mit

nach Hause nehmen muss. Dazu kommt OfTcnliach's Kennt-

nis» des bühnlichen Effects, die zugcspilzfe und pikante Be-

handlung der Themen und diesmal wieder eine gewisse Frischo

in der Färbung des Ganzen, wie wir sie in den letzten Wer-

ken des Componislen nicht immer fonden. Ausser dem oben

erwähnten Terzett, dessen Melodie als Polka gewiss bald auf

deo Strassen zu hören seiu wird, traten noch besonders das

Lied der Nanni mit der Nnckaniming der Trompete, das Lied

Ferosa's im ersten Act, im zweiten das sehr graziöse Duett

zwischen Ferosa und Julodm und im dritten die weibliche

Marseillaise, von welcher ober unbedingt zwei Strophen ge-

sungen werden müssten, hervor. Zu dem überaus günstigen

Erfolge trugen aber auch die splendide Ausstattung und sorg-

fältige Scenirung sowie die sehr gelungene und präciso Auffüh-

rung hauptsächlich hei; die Erstcrc befriedigte in Hinsicht auf

Decorationen und die ebenso reichen als geschmackvollen

Costüme so sphr, dass nach dem zweiten Act dio Herren Di-

reclor Deich mann und Regisseur Hein stürmisch gerufen

wurden, eine Auszeichnung, welche Herr Kapellmeister Lang
für die fleissige Einstudirung des musikalischen Theils ebenfalls

verdient hüte. (Jolcr den Darstellenden nennen wir zuerst Frl.

Limb ach (Ferosa), welche die schwierige, für die Pariser

Coloralursingcrin Madame U gal de geschriebene Partie mit

überraschender Sicherheit, Fertigkeit und Ausdauer durchführto

und im Spiel ebenso degngirt als graziös und decent erschien,

auch in dom Duett mit Julodm lyrische Töne anschlug, welche

Tiefe des Gemütln» in nicht gewöhnlicher Weise wahrnehmen

Messen. Wohl wenige Bühnen (von denen, welche dergleichen

Opern-Burlesken autführen) dürften eine in gesanglicher Hinsicht

so befähigte Soubrette aufzuweisen haben, wie sia die Frie-

drich - Wilhelmstädtische in Frl. Lim hach besitzt; die Künst-

lerin erhielt rauschenden Beifall nach all' ihren Nummern, auch

fehlten ßlumcnspcuden nicht. Ebenfalls vortrefflich war Fräul.

Hurling als Nanni in Gesang und Spiel, besonders rcüssirle

sie mit dem sauber und fertig vorgetragenen Trorapetenlicd.

Die männlichen llauptparticen wurden von den Herren Schind-

ler (Rhodododendron), Tiodlcke (Boboli), Leszinskyl.

(Jolodin) und Thomns (Kokobo) in wirksamster Weise ge-

geben; Herr Thomas erregte wieder durch sein urkomisches

Wesen in Maske und Bewegungen Aufsehen und verlieh seiner

episodischen Rolle eine besondere Bedeutung. Die Chöre wie

dio Evolutionen der Amazonen mit den kleinen Trommlern

Messen nichts zu wünschen übrig, die erste Darstellung selbst

zeigte die grösste Präcisinn und Sicherheit. Dem Bcifallo noch,

welcher den ganzen Abend über in dem vollen Hause ertönte,

uud der, wio wir conslalirrn können, bis zur gestrigen sechsten

Vorstellung jedesmal in ausgiebigster Weise sich kund gab,

dürften „Die schönen Weiber vou Georgien“ eine Reihe von

Wiederholungen erleben, was wir der so unermüdlich thütigen

Dircction recht sehr wünschen; um so mehr, als OfTenbnch,

welcher in diesem Theater schon so reiche Erfolge geleiert,

fortwährend Neues liefert und mit der „schöuen Helena“ — in

Paris noch immer das Zugstück des Variete • Theaters — dio

„Georgierinnen“, sobald sie ihre Schuldigkeit gethon, ablösen

könnte.

Fräulein Dekner war durch Unwohlsein gezwungen, ihr

zweites Concert, welches schon am 16. slnttftnden sollte, auf

den 20. zu verlegen; dies Unwohlsein schien jedoch noch nicht

gänzlich gehoben, denn ihr Tou erschien uns diesmal nicht so

voll, nicht so egal, wie dies im ersten Concert der Fall war.

In der ersten Vieu.xtemps’schcn Piece für Violine mit Begleitung

des Cellos und Pianos, machte sich eine Zerfahrenheit geltend,

die uns das Schlimmste fürchten licss; die Cello- und Clnvier-

stimme war um einen viertel Tact vornusgccilt und die Violin-

stimme blieb cnnsequenl um so viel zurück — und wir atli-

meten freier, als dio Piece ihr Ende erreichte. Dio Cellosliinrnc

4 *
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war übrigens zu stark, denn man horte (actelang nicht die

Violine. Mendelssohn’s E-Concerl mit Orchester wurde jedoch

recht brav executirt und wurde nach demselben Fräul. Dekner

iicrvorgerufen ;
das Orchester accompagnirte unter Leitung B.

WO er st ’s sehr exact und delical. Als letxte Piice brachte

Fräul. Dekner die schon gehörten ungarischen Volkslieder, die

sie meisterhaft vortrAgt. Herr Franz Bendel spielte Beetho-

vens C-mnll-Cot»cert mit Orchester mit der eingelegten Rubin-

atein'schen Cadent, die zwar sehr schön und etTectvoll, doch

etwas zu lang ist. Mit einer Sexten -Elude eigener Composi-

tion errang Herr Bendel den grössten Erfolg. Die enormen

Schwierigkeiten überwand Herr Bendel spielend uud wir wis-

sen nicht ob wir mehr seine grossartigo Technik oder seine

Ausdauer bewundern sollen. Die zweite Piece eigener Compo-

sition: „Dornröschen“ ist eine elegante Composilinn in That-

bergscher Manier; warum dieselbe gerade „Dornröschen“

genannt ist, ist uns zwar unklar, denn sie könnte eben auch

anders heissen. Nebst einer kleinen Schumannschen Piece

spielte Herr Bendel noch Liszt's „Rhaptodte Hongroite", welche

wir schon früher vou ihm hörten, in vollendeter Weise. Herr

Bendel wurde wiederholt stürmisch gerufen. Frl. Erna Stein-

hagen sang drei Lieder mit schöner Stimme und gediegenem

Vortrage. Der Saal war sehr gefüllt.

Das zweite Concorl der Musikfreunde brachte gleich in

seiner ersten Nummer eine interessante Novitlt: RatTa Orclie-

stersuile Op. 101. Das Werk zeigt vor Allem eine ausgezeich-

net geschickt gestaltende Hand, der selbstständig erfindende

Geist war nicht überall gleich wirksam; die thematische Ver-

arbeitung ist überall vorlrelTIich zu nennen, die organische

Entwickelung aber stellt nicht auf gleicher Höhe. Sehr wirksam

erfunden ist das Scherzo io dieser Suite, das wir gern zu dem

Besten rechnen, was die Neuzeit in dieser Gattung lieferte,

nach diesem ist das Adagietlo und auch das Menuett als sehr

interessant zu bezeichnen, die Fuge ist sehr gut gearbeitet,

das Thema selbst scheint uns, wenn man die Syncopation ab-

streift, in dem eigentlichen melodischen Gehalte wenig bedeu-

tend. Der Marsch ist sehr frisch, aber die Entwicklung der

Tonmassen, wie sie darin stattllndel, scheint doch ein we-

nig überschwänglich. Fassen wir das Gesaglo zusammen,

so können wir nach Erfüllung der Kritiker - Pflicht die Suite

Joachim RalT’s als ein sehr interessantes Werk eines geist-

reichen Componislpn bezeichnen. Die nächste Nummer führte

uns wieder deu vortrefflichen Violuncellvirluosen Hrn. Popper
vor und wir bedauern nur, dass ihm diesmal die undankbarste

Aufgabe gestellt war. Rubirislein’s Violoncell-Concert, welches

Herr Popper spielte, ist so unbedeutend und zerfahren, dass

wir wohl die grosse Fertigkeit wie die Eleganz des Vortrags

bewundern, alt* dieser Vorzüge aber nicht recht froh werden

konnten. Frflul. Metzdorf sang als Schluss des ersten Theils

eine Arie aus „Idomcn cus“ und erwarb sich volle und gerechle

Anerkennung. — Vom zweiten Theile hörten wir nur noch

Glinka’s ausserordentlich geschickt und fein aus Nalionalweiseu

gearbeiten Hochzeitslanz, welcher den unstreitig grössten Bei-

fall errang. Stimm tliche Piecen wurden unter Herrn v. Bron-
sart’s Leitung gut executirt. Die noch folgenden beiden Solo-

Piecen von Herrn Popper und die drei Lieder, welche Fräulein

Metzdorf sang, wie die Ouvertüre No. 3 zu „Leonore“, waren

wir verhindert antuhören.

Grosses Interesse erregen die Herren Gebr. Lamouri aus

Paris, welche gegenwärtig im Kroll'achcn Etablissement nil-

abendlich ihre Conccrlc geben. Diete Künstler, Herr Philipp

Lnmouri (Cellist) und sein jDngorer Bruder (Violinist), repräsen-

tiren uns die Virtuosen nach dem Pariser Geschmack vom

reinsten Wr

asser. Wenn, wie es bei den genannten Künstlern

der Fall ist, dieser Genre, der uns Deutschen für die Dauer

nicht fesseln kann, in solcher Vollkommenheit vorgeführt wird,

wie namentlich dies von Herrn Pnilipp Lamouri der Fall ist, so

ist dies immerhin von Bedeutung und deshalb der grosse

Antlaeil begreiflich, welchen das Berliner Publikum den Künst-

lern zollt. Bemerkenswerth ist jedenfalls das vollendete Zu-

sammenspiel der beiden Virtuosen. d. R.

MWTM —

Feuilleton.
Das Madrigal*)

Unter dem Madrigal, »inar musikalischen Kunslfoim, welche
während eines Zeitraumes von beiläufig anderthalb Jahrhun-
derten auf dem Gebiete der weltlichen Musik dm last ailfiu

herrschende war, versieht man ein, zu einem kurzen, sinnigen

Gedichte gesetztes Tonstück für mehrstimmigen Go.tang, das,

coutrapunktisch mehr oder minder kunstreich behandelt, zum
wesentlichen Merkmal die frei erfundene Melodie Imt, im
Gegensätze zu den harinonisirtcn Volksliedern oder den kirch-

lichen Coinpositioncn jener Epoche, welche Ober eine gegebene
meist der Liturgie oder dem Volksgesang entlehnte Melodie

(den Tenor) sich aufbaulen. Zu einer Zeit, wo das Inslrtnnen-

talspiel noch in der Kindheit Ing. war man ausschliesslich auf

den Gesang angewiesen. Der Drang, sich an diesem genuin-
snm zu ergötzen, gnb den Impuls zur Harinonisiruug der bis

dahin monodischen Volkslieder. Bei dem stets steigenden Ver-

langen nach derartigen Vorlagen wurden von den Tonseizero
nach dem Muster solcher Mclndieen neue erfunden. So ent-

standen die Vorstufen des Madrigals iu den FroUnlp*s, Strem-
botli's, Canzonen, Sonetten, Oden n. a. w., die wesentlich eine

Kategorie bilden. Sie, wie auch die späteren Villanellen und
Villolen sind zwar schon Kuristgesnng, aber noch dem Vulks-
gesango nachgebildet. Aller auch die forischreitende contra*

punktische Kunst slrebto nach BelhAligting auf diesem Gebiete.

Als solche konnte sie jedoch weder von dorn wirklichen noch
gebildeten Volksgesarigc Gebrauch machen. Sie bedurfte zu

ihrem polyphonen Tonspiele kurzer, prägnanter Phrasen, be-

durfte charakteristischer, dem Sinne der einzelnen TexUlrophen
sich aiischmiegendi-r Motive; alles dieses bot dio, höchstens dio

Stimmung des Gedichts im Allgemeinen wiederspiegelnde, ein in

Thnle nicht auflösbares Musikalisch-Ganzes bildende Volkstnc-

Indie nicht dar. Em solches Ma'erial mimte speciell in Hin-

blick auf die Kunstabsicht erst durch Erfindung geschaffen

werden. Dai Resultat dieses Procesaes war das Madrigal,
als dessen mnoikali^ch-technisiho Grundform die Nachahmung
(Imitation) tu betrachten ist. Diese Grundform bheb stabil,

wiewohl sie sich nach Seile der ausdrucksvoller» Gestaltung

der Melodie, der reichen Harmonie und der blühenden con-

trapuoktisclirn Polyphonie im Laufe der Zeit ausserordentlich

erweiterte.

Als die Kunst des InstrumenlaUpicIs, namentlich des Lau-

ten- und Clavicrspiels, sich mehr und mehr vervollkommnet»

und ausbreiletc und anderseits die .Melodie immer sangbarer

und inhaltlich bedeutender wurde, schränkten sich die Stimmen
des Madrigals auf eine immer geringere Anzahl ein, bis man
endlich die Oberstimme allein sang und die übrigen auf das

begleitende Instrument übertrug. So führte das Madrigal zur

Oper, zur Kammer-Cantate, zur Arie, endlich zum Liede, und
hierin beruht die hohe kuustgeschichlliche Bedeutung und
Wichtigkeit dieser Kunslform. Seine Mission war nunmehr
erfüllt; das Madrigal wurde alhnahg verdrängt von den aus

ihm hervorgegangeneu neuen KunsNormen, welche sich zur

Untcrhidlung des Einzelnen, zur Geltendmachung individueller

Kunstfertigkeit geeigneter erwiesen. Halle aber auch das .Ma-

drigal von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an seine

ehemalige Popularität eingebüsst, so wurde es nichtsdestoweni-

ger von vielen Tonsetzern selbst bis in die neueste Zeit (Che-

rubim und Donizctli haben sich in diesem Style versucht) der

Kunstform wegen cullivirt-

"j Vorstehende kleine Skizze blldtl die orientirende Einlei-

tung io das Programm des voo Herro Zelloer In Wien jüogvl

gegebenen historischen Coor-rtes.
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Die Erfindung des Madrigals fällt In die Anfänge des

sechszehnten Jahrhunderts. Italien war seine Wiege und von

da aus nahm es alsbald den Lauf durch die gAnze gebildete

Welt. Zuuächsl waren es die Niederländer, die sich ui dieser

neuen Form mit anmuthiger Gewandtheit bewegen lernten.

In Frankreich fasste sie nur geringe Wurzeln; die nationale

Art der Chansons behielt hier die Oberhand. Deutschland

adoptirte die Form, blieb aber im Allgemeinen dem Wesen der

volkstümlichen Melodie getreu. Am rührigsten und im ur-

sprünglichen Geiste nm reinsten wurde sie in England ge-

pflegt; auch erhielt sie sich hier nrn längsten in Uebung, da

es noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts zahlreiche Madrigal-

Gesellschaften gab.

Zum Schlüsse dieses flüchtigen Umrisses sei noch auf

einen interessanten, aus der Betrachtung der geschichtlichen

Stellung des Madrigals sich ergebenden Punkt liiugewiesen.

Es lässt sich nämlich aus ihm einer der unzweifelhaftesten

Schlüsse auf den altgeroeinen Stand der musikalischen Bildung

im fünfzehnten und sechszehnlen Jahrhunderte ziehen. Die

enorme Anzahl der allein im Druck erschienen Madrigale einer-

seits, andererseits die grossen Kunatanforderungen, die deren

Ausführung an die Ausübenden stellte, beweist, wie verbreitet

in allen Schichten der Gesellschaft musikalische Bildung und
zugleich wie gründlich diese Bildung gewesen sein müsse.

Und in der Thal konnte zu jener Zeit Nu-inand auf gesellige

Bildung Anspruch machen, der nicht im Slande gewesen wäre,

eine Madrigahlimme vom Blatte zu singen. Diese Kunst, de-

ren sich heute nicht viele Sänger vom Fache rühmen können,

war damals etwas geradezu Selbstverständliches, wenngleich

die Schwierigkeit des a-eirAi-Trcflcns eine weil grössere war

zu einer Zeit, wo cs keine Partituren, weder Tactstriche noch

genaue Verzeichnungen, keine Andeutung bezüglich der Zeit-

msasse und Vortragsweise, zudem nur flüchtig uutcrgrlegte

Texte gab.

Die HSnnlichkeit in der Kirchenmusik.

Wir geben liier einen gedrängten Auszug des Aufsatzes,

den unter obigem Titel das englische Thealer-Musikblalt „Or-
chestra** veröffentlicht hat und worauf wir in der „Journal-

Revue“ hinwiesen:

Seht Euch das Portrait des Paleslrina, des Orlando Lassos,

unseres Dr. John Bull*) an — diese Kerle waren Männer,

wirkliche Männer, und ruft Euch des Psalmisl« n Worte ins

Gednclitniss: „Herr, was ist der Mensch?“ Und dann sohl

Euch das Aeussere von Johann Sehaaiian Bach nnd Georg

Friedrich Händel an. Diese zeigen den Urlypus der Männlich-

keit. — Der Mann ist der Vertreter des Wissens,

der wirkenden Kraft, die Frau ist die Vertreterin d*-r Liebe, sie

ist die Vollendung jener Kräfte; es giebl nichts Ganzes, nichts

Vollendetes ohne Vereinigung dieser Beiden; in dieser Vereini-

gung spiegelt sich die Menschheit. — In Bach Andel sich der

Ausdruck dieser beiden Kräfte.

Bachs Liebe zur Schönheit in der Musik gründete sich auf seine

Anschauung der Tonkunst als Ganzes. Ihr müsst das Ganze
hören, was er bietet, oder ihr könnt nicht fühlen, wie Bach
fühlte. Wie gross war, wo es die Situation verlangte, die

Zartheit seiner Musik, der Ausdruck der Liebe, wie fliesst die

Melodie so breit und tief, so sanft — und wie wird er dann
so mächtig, so überwältigend! Von allen protestantischen

Musikern hat er seinen Mitmenschen den grössten Dienst ge-

leistet, denn er hat in seiner Kirchenmusik jeden Ausdruck der

Gedanken und der Thal gegeben, der sich nur wiedergeben

lässt. — — — — — —

Buch bal keine Musik lör Männer, noch weniger für Weiber
geschrieben, er schrieb für die Menschheit.

Bach’s Musik war Religion — Weisheit und Liebe. Bach
würde nicht drei Sonntage in der Königlichen Kapelle von

St. James nusgeholten haben.

Händel war mehr der Mono, der für Diesen oder Jenen

zu componiren verstand. —

*) So hiese bekanntlich ein berühmter englischer Compoolsl.

Oh wenn doch unsere jelzigen Kirchencomponisten etwas
mehr von der Männlichkeit heissen! Sie sind alle verfallen

in dummen Eigendünkel. Warum verschwindet die gute Musik
aus den Kirchen? — weil in den Kirchenmusiken keine Wahr-
heit und keine Männlichkeit mehr ist. Der wahre Weg zur
Männlichkeit in der Musik ist, dass man ihre Weisheit und ihre

Wahrheit erkenne. Sie i*l göttlichen Ursprungs, sie ist eine
Religion de9 Geistes, eine liebende Verehrung, eino Harmonie,
die harmonisches Zusammenwirken der Geisteskräfte verlangt.

Jeder wird belohnt, wie er es zu werden sucht. Wollt
Ihr Geld verdienen, so werdet Ihr’* — wollt Ihr Männer und
TookOo^tler sein, so werdet Ibr'a auch werden!

"ACIVRM

Journal • Revue.

Die Leipziger allgemeine musikalische Zcituug f Br eit köpf und

Härtel) bringt neben eiuern bereits durch mehrere Nummern lau-

fenden Artikel Ober Beethoven'# Lieder einige luteress«i»te Bt-ur-

tbelluugeo Ober Jenseu'eche und andere Compositlouf u. Die

Signale veröflrutl chen einen Bericht Ober Wiener Muatkzualäudr.

Die Wiener Receosionen bringen „tlozartiana“ von L v. Sonn*

leilhnrr, einem Maooe, dessen Name seit Jabrzehudcii mit allen

Entwieklungsphasen der Tonkunst ln Wien verwebt ist; die

Zellner'ecben Blätter enthalten dm interessanten Artiktl Ober

Madrigal, den der Red. sich erlaubt, in dieser Zeitung wieder««-

geben. In der olrderrhein'scben (BiacbotTschen) Zeitung beBo-

deo sieb ganz lesenswcrtbe Artikel: „Persönliche Verhältnisse

grosser Meister zu einander" und „Aphorismen über Gesangs-

kuoat". Die aöddeutsche (Scbott'acbr) Musikzeilung f.-hrt In

Ihrer Ueberselzung der Fätis'scheu Selbstbiographie fort.

Die „Gurrn esacrö" (Braudus) bringt einen von Ftlfa ge-

schriebenen Artikel Ober Scblodler's Biographie von Beethoven,

die jetzt, wie wir bereits gemeldet haben, von Sovlnsky io'a

Französische übertragen worden ist. Herr Felis beweiset aus

einzelorn berausgrrissentn Episoden, dass Beethoven nicht das

war, was man im kommt bitm eltve. ciueu wohlerzogenen Mann
nennt, — dann eine Fortsetzung der Abhandlung über die deutsche

Oper, auf dis wir ebenfalls bereits blugt wiesen beben. Die

..Freaee mutieala” coltiäll einen bemerkenswerlben Arhk-I Ober

die Sociiti dt» concerts du constrcoiairt und deren aristokratische

Exdusivildl, zu welchem das Verhallen grgeu Berlioz Anlass ge-

geben zu haben scheint, und einen über die Musik zur Zeit

Cerl'e des Grossen, loi „IMaettrel”. wo Bist« de Bury seine

etwas bombastischen Aphorismen Ober Meyerbeer foriaelzt, nennt

Barbedetta io seinem Artikel Ober Schubert endlich auch Kreisele,

dessen Buche er eigentlich doch alle Data entlehnt hat. L'art

mutual” bringt einen Leitartikel: „La pluia ei le beau Itmpt”

(Regen und Sonnenschein) von Ralph, worin die Harmonie als

Regeo and die Melodie als Sonnenschein bezeichnet und einer-

seits Wagner’# „TannbAuser", anderseits Rossini'« „Barbier*4 und

Verdi*« „Trovatore" als Belege der ästhetischen Vergleiche hinge-

stellt werden, (die „Hugenotten" oder gar eine Oper von Gluck,

irgeod eine bei den Franzosen ologebürgerte Oper deo Italie-

nern gegenüber zu stellen, bat sieh Ralph wohlweislich gehütet).

Als Gegenstück bring! „La prette tkudirole” einen Artikel ..Caa-

»eriet” (Plaudereien) aus der Feder des Herrn Giaromelll, worin

der Well zuerst verkündigt wird, dass Adelioa Pattl die Wag-
nerische Musik kennt und schätzt, und dann, dass Hr. Gasperlol

io einer Vorlesung über Musik Wagner gewürdigt, und Angedeu-

tet habe, dass eine Verschmelzung der deutschen, italienischen

und französischen Schul« der Zielpunkt des musikalischen Fort-

schrittes «ei.

Die Italienische Zeitschrift .. ßoccherini •• setzt ihre gelehrte

Abhandlung Ober musikalische Geschichte fort, ln der englischen

>o<
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Wochenschrift ,.Orckttiran steht ela Artikel: „Die Männlichkeit

In der Kirchenmusik" (Mankood in ckmrch mutic), den wir im

Auszüge mittheilen. „ifuricoJ world" bringt eine Fortsetzung

des Jsbn'scben Artikels Ober die verschiedenen Ausgeben L. vnn

Beethovens.

Nachrichten.
Berlin. Joachim Raff Ist hier eingetroffen und brgiebl

sich von hier nach Dresden und Leipzig, um dort einige seiner

Composltloneo zu dirigireo.

— Se. Excrlleoz der Oberetkämmerer General-Intendant der

Holmuslk Graf v. Redern bat dm hohen Orden vom schwarzen

Adler erhalten.

— Beim diesjährigen Ordensfeste erhielten den rotbeo

Adlerorden 4 Klasse Baake, Muslkdirector uud Domorganist zu

Halberstsdt, den Kroneoordeo 4. Klasse Laub, Kammervirtuose

Io Wien und Meinberg, Muslkdirector und erster Musiklehrer

des grossen Waisenhauses io Potsdam.

— Der K. Kirchromusikdirector Kroll Naumann erhielt

von Ihrer Majestät der Königin Auguata für Ueberrelcbuog seiner

Lorr|py*Ouverture «ine goldene Medaille mit den Portraits Ihrer

Majestäten.

— Bel der am IB. d. Mts. stattgefundmeo musikalischen

Abendunterballuog im Palais Ihrer KÖukgl. Majestäten kamen zum

Vortrag: 1) Adagio für Violine von Mozart, vorgetragen von Hrn.

Oie Bull*, *2) Romanze aus „Maria di Roban“ von Dooizetti, ge«

sungen von Herrn Adams; 3) Nocturne, Vaise von Chopin, vor«

getragen von Frau v. Bronsart; 4) Duo aus „La Sonambula",

gesungen von Frl. Artöl und Hrn. Adams; 5) „Vom Fels zum

Meer", Festinarsch zu 4 HAnden von Liszt, vorgetragm von Hrn.

und Fr. v. Bronsart; 6) Rivtri* du destrl von F. David, gesuu-

gen von Frl. Arlöt; 7j Barcsrole für Violine von Rossini, vorge«

Irenen von Harro t)le Bull; 8) Spanisches Duett von Yradler,

geaungeo von Frl. Arlöt und Herrn Adams.

— Am IB. d. M. II Ubr fand im Saale des Kgl. Friedrich«

Wilhelms • Gymnasiums zu Ehrrn des am 15. Decemher vergan-

genen Jahres verstorbenen Musikdirigenten der Anstalt, Königl.

Muslkdirrctors Dr. L. Th. Hahn, eine Todtrnfeier statt. Narb«

dem die eiste Gesangsklasse den Choral aus der Matthäus-

Passion von Bach: „Wenn ich einmal soll scheiden 4
' vorgetragrii

hatte, hielt der üirector, Herr Raoke, eine ergreifende Ansprache,

io der das Leben und Wirken des Verbliebenen mit herzlichen

Worten dargcsteilt wurde. Demnächst wurde das Weihnacht*«

lied, welches am Tage seines Hinscheidens, am Schulschluss«,

gesungen worden war, wiederholt. Nach einer abermaligen

Rede des Direclor«, welche namentlich das liebevolle Verhält«

oiss des Verstorbenen zu seinen Schülern und Collagen schil-

derte, bildeten die Choräle „Jesus, meiuc Zuversicht'
4 und „Auf-

erstehen, ja sufersteheu“ den Schluss dieser erhebenden Feier,

zu dar viele ehemalige Schiller und Freunde des Verstorbenen

geladen waren.

Danzig. Zum Benefiz für Herrn Hempl wurde vorgestern

zum «raten Mala die neue Uffeubach'sche Opernposeo „Vtnedig

in Paris" gegeben. Die Popularität, welcher sich das Offeobach«

«che Operagenre, das bis jetzt in seinem „Orpheus" gipfelt, zu

erfreuen hat, gab den Grund für einen eo zahlreichen Besuch

des Theaters, wie er in der gegenwärtigen Saison wohl nur sel-

ten dageweaen ist. Die Aufführung befriedigte im Allgemeinen

auch sehr, doch wird eine folgende gewiss glatter über die

Uähne gehen.

Erfurt. Am 17. Januar trat zum erstell Male wieder unsere

liebenswürdige, bescheidene Künstltrio Fil. Elise Ke tschau in

einem Coocert des hiesigen Muslkverelns vor das sehr zahlreich

versammelte Publikum und legte tu bestimmtester Weise da«

Zeugolss ab, dass sie in Ihrer Kunst nicht stillgestaoden tat.

Sie trug mit schöner, sympathischer Stimme, grosser Sicherheit,

vollendet schöner Aussprache und dramatischer Auffassung die

grosse Arie der Agathe aus dem „Freischütz 44

, die Solopartie

der Leonore aus Mendelssohn'« „Loreley" und zwei Lieder von

Slerlng und Scbire vor und erntete dafür den verdienten reichen

und wiederholten Beifall des zahlreichen Publikum«. Herr de

Vroye, dem der Ruf als erster jetzt lebender Flöteovlrluoa vor«

ausging, hat durch «ein Auegezr ichnctes Meisterspiel bewiesen,

dass die Fama nicht übertrieben hatte. Sein Ton tet croe« and

doch so welch und »Irgiicb, dass man bet drmsrlbrn unmög-

lich au eine gewöhnliche Flöte denken kann; dazu kommt sein

«eeleovollrr, ooblrr Vortrag, womit er das Adagio von Mozart

und die grösstea technischen Schwierigkeiten, welche das Coo-

cert eigener Composillon enthielt, zur vollsten Geltuog brachte

und da ui II Alles entzückte, das stauocude Publikum zaro leb«

haftesteo Beifall binrlss. Schliesslich köonen wir die schöne

Sinfonie nicht unerwähnt lassen, welche mit geistiger Auffassung

»ffectvoll vorgetragen wurde, wie dm vortrefflichen Chorgesaug

der „Loreley“, welcher In bekannter feiner Nuancirung seinen

alten Ruhm bewährte.

Darmstadt. Hier kamen „Fidello" und „Don Jüan" zur

Aufführung und entzückten das Publikum; die Leitung des Ka-

pellmeisters Neswadba wird allgemein gerühmt.

Braan&rhweig. Das jüngste unserer Ahonnementsconoertc,

welches vier Mitglieder der Hcrzogl. Hofkapelle, die Herren Bin-

menstengel, Sommer, Eggeling und Kindermaon, mit

Beethoven'« C-moll-QuartrU eröffneteu, das sie Im wahren Geiste

des clnssisrheo (Juarteltsly Is — nicht ah vier Soloepieier — vor«

Irugro, bot aueacrdrin rin besonderes Interesse durch des erste

Aultreten eines jungen Musiker«, der io seiner Vaterstadt die

ersten Früchte seiner Kunsteludlen, deren er an der neuen Aca-

derale der Tonkunst zu Berliu unter Leitung des Professors Dr.

Kullak machte, an den Tag legte. Herr Alfred Bercht, elu

Urenkel jenes Wenzel Müller, der zu den populärsten Compo*

nisten de» IS. Jahrhunderts zählte, ein Enkel de« Grünbaum’scheo

Künsilerpaaree, dos zu Anfang diese» Jahrhunderte xu den Cele-

brltfiten zählte, ein Sohn der Frau Bercbt, die vor we-

nigen Jahrzehnten eis ciue Zierde der Berliner Hofhühne galt,

hatte sich das herrliche Es -dur- Quintett von H. Schumann zum

Vortrag gewählt. Durch freie, cheraktcrvolle Auffassung dieser

poesicrrichen Composilion verrieth er sich sofort als ein Jünger

jener kleinen Zahl moderner Pianisten, die nlrht blos in der

höchsten Vollendung der Technik den lubrgnff ihrer Kunst

suchen. Das Gesammtresullat seiner Leistung bekundete selbst-

ständiges musikalisches Denken und gediegen« Bildung, welcher

der reichgespendete Beifall als eine wohlverdiente Anerkennung

gebührte. Im weiteren Vei laufe des reichhaltigen Concerle be-

wies Herr Brecht durch deu Vortrag der Chopin'seben Cis-moll*

Polonaise, einer Kulluk’schea Paraphrase des Weber'ecben Volks-

liedes „Lützow's wilde Jagd" und des Litoir&chea Spinnerlledt»

eine grosse Bravour und feiusinnige Eleganz des Spiels. — Die

vielfach bewährte Concerteängerfn Fräul. M. Strahl aus Berlin

erfrtute uns durch deo Vortrag der Haydo'schen Schöpfungs-

Arie und einiger Lieder, welche sie mit schönem Tuu und Wärme

der Empfindung zum Ausdruck brachte.

— Hier ist eine Oper von Sesier und Banger sufgefübrl

worden. Guter dem ersten Pseudonym eoroponirt ein Diplomat.

Wien Die hier erscheinenden ..Rectnsionen und Mitthei-

luogen" bringen in ihren Notizen folgendes: „Die Wachtel-Frage

beschäftigt wieder einmal die theatralischen Klnlschbastti. Die
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Herren voo der Opirotelluog scheinen es mit Herrn Wachtel

ebenso wenig ausballeo zu können, wie er mit ihnen. Wir füb-

len uns nicht berufen, in diese Mysterien tiefer einsugehen. Un-

würdig finden wir nur den hAmlacben Ton, den der offiziös«

Notizler io der „Wiener Abeodpoat" vom 7. d. Mia. dem SAngsr

gegenüber anacblAgt. Oer Abgang des Herrn Wachtel Ist im

Interesse des Operuthealer« immerhin zu beklagen. Uosere Leser

wissen, dass wir för die Fehler des stlmmbegsbien Tenoristen

nichts weniger als blind sind, allein, wenn uns die Webl bliebe

zwisohen Herrn Wachtel einerseits und den sAmmtlieben grossen

und kleioea, ostensiblen und versteckten Leitern der Opernwlrtb*

scbsft andererseits, — wir würden keioeo Augenblick snsteben,

uns för das Verbleiben des SAogers suszusprecben. Dieser ver-

stand es zum mindesten, durch einige seiner Leistungen einen

Theil des Publikums zu befriedigen. Haben dies jene Machtha-

ber in ihrem Fache auch nur aonSberud vermocht? Oder besitzen

sie vielleicht das Monopol jener „Bescheidenheit", jenes „glübeo-

he« Eifers för die Kunst", dis sie so schmerzlich bei Hrn. Wach-

tel vermissen?“ — Diese Bemerkungen sind sehr beherzigenswert!).

Nachdem das Publikum die Singer verwöhnt hat, nachdem die

loteodaozen sich Alles gefallet) Hessen, verwundert man sich bei-

derseits Ober Impertinenzen!

— Das zweite philharmonische Coocert (im zweiten Cyclus)

gestaltete sich tbeils durch deo vorzüglichen Gest, die Pianistin

FrLUauffa aus Leipzig, tbeils durch die vorgeföhrteo NovilAten:

Carl Maria Webers „Aufforderung zum Tanze“, orebestrirt von

Hector Berlioz, und Liszl's symphonische Dichtung „Tusso", zu

einer sehr Interessanten. FH. Häufle spielt« Schumaon’s A-moll-

Coocert, diese so erfioduoga- als gsiatreicbe, so klare als kunst-

volle Composltion, welche dem Wiener Coneerlpublikum schon

laoge kein Fremdling, sondern vielmehr ein in hoher Gunst ste-

hender Liebling Ist.

— Eines sehr guteo Erfolges hatte sieb die zweite Soiree

der Herreo Kremser und Hoffmaon lm Ehrbar'schen Salon

zu erfreuen. Eröflnet wurde dieselbe mit einem Manuacrlptsep-

tette für Flöte, Oboe, Uoro, Violine, Violoucell, Coutrabass und

Clavier von Seydler und mit eingehender Sorgfalt vorgetragen

voo den Herren Doppler, Ullmsnn, Kleincoke, Hoffman«,

Hartioger, Wrani und Kremser. Elue Musik ganz anderer

Art sind dis zwei von Harro Kremser componirleo und gespiel-

ten Clavierstücke „Toccata" und „Rondo". Sie haben Cbaracter

und Schwung. Doch atelleo wir dis Beflhlguog Kremser'a zum

Clavierspieler noch höher ala jene zum Compooisten. Io eioer

gleichfalls voo lierru Kremser componirten melodiösen Serenade

für Violine, Horn und Clavier batten di« Herren Hoffmaon und

Kleioecke Gelegenheit, durch geschmackvollen Vortrag sich aus-

znzeicboen. Zum Schlüsse trugen die Coocerlgeber daa „IJuge-

genotieo-Duo" von Beriot und Tbalberg io brillanter Weise vor.

Beigaben waren LiedervortrAgs des Herrn Daify und eine De-

clamation des Herrn Friese, welche gleich den übrigen Gaben

deo Programms reichlichen Beifall fandeo.

— Im Böseudorfer’schen Saale gab Hr. Troka ein Coo-

cert, Id Welchem er sich als ein technisch gewandter Harmo-

niumspleler bewAbrte. Es kam «ine Traosscriptioo dos „Teil"«

Terzettes für Violine, Clavier und Harmonium zu Gehör, io wel-

cher TempoVergreifungen verübt worden, die man höchstens io

der Wüste Sahara entschuldigen könnte, nicht aber io Wien,

wo maD jeden Monat Gelegenheit bat, die Oper eiu paar. Mal

zu hören. Die GeaangvorlrAge gaben Gelegenheit, zwei juoge

Damen: die Frls. PoJIatsobek und Laura Lauffar, beide

Schülerinnen des Gesanglehrers Hrn. Lauffer, kennen zu lernen.

Voo diesen Beiden scheint namentlich letztgenanntes FrAuIein

ein der Ausbildung nicht nur fAbigc», sondern auch wertbes Ta-

lent zu sein. Material (»0 io reichem Maasse vorhanden. Dis

Stimme, elo umfangreicher Sopran, klingt voll, krAftig und warm.

Der Vortrag deutet auf natürliches Empfinden, die lulooation lat

ziemlich sicher.

— Löwe's Oper „Concino Coocioi" gelangt am 38. Januar

im Hofopernlheater zur ersten Aufführung.

Rotterdam. Von den vom Coneertmeister Rappoldl ver-

anstalteten Quarlelt-Soirlen haben bereits drei slattgefunden, In

welcher wir Quartetts von Mozart, Haydn, Beethoven, Rubinsleio

hörten, sowie auch ein neue« Quartett von Rappoldl und eine

Fuge für Violine allein (A-moll) von Bach; eAmmtllebe Quartett-

vorlrAge Hessen nlebta zu wüosobeo übrig, Rappoldi's Spiel al-

bert sich immer mehr und mehr der Vollendung, ws* wir be-

sondere io der Fuge voo Bach gewahr wurden, welche derselbe

wahrhaft meisterhaft apielte. Io Rappoldi's Quartett sprieht eich

eio ooeh weit bedeutenderer Gedanken und Conibinatloosrelcb-

thum aus, als In dem, welches er uns vergangenes Jahr vorführte.

Wenn wir auch an der Form manches auszusetzen babeo, so

müssen wir doch eingesleheo, dass der Schönheiten viele ent-

halten sind, welche voo des Autors bedeutendem Talente zeugen;

auoh wird Herr Rappoldl io seiner Unternehmung von den Her-

reo Wien, Verhey und Schnitzler io bester Weise unter-

stützt, so dass diese SoitAeo wirklich Kunstgenüsse sind und

wir denselben deo besten Fortgang propbezelheo.

— Hier hat die Gesellschaft zur Beförderung der Tonkunst

Refnlhaler's „Belsazar' 4 eufgefübrt.

Paris. Alm6 Malllart, der Componlst der „Lara“, arbeitet

an einer neuen Oper: „Der Cid“.

— Vom Fürsten Ponlalowski wird io deo u Achaten Ta-

gen eine Oper: „Die Abenteurer" (Lei aventurien) im ThAAtra lyrlque

zur Aufführung komrnro. Auch in dtm llaupllheater in Brüssel

atudlrl uian au eioer neuen Oper desselben „da trauert du nur4 ’

(Durch die Mauer). Dae Publikum wird je wohl entscheiden,

ob der Fürst eio Componiet, oder ob der Compoolst elo Fürst ist.

— Ein Compouist Pierre Beooit bat eine quadrilopie reff-

ptetire geschrieben, eine Art voo Messe auf lateinischem Texte,

über weiche sich FAlis ausserordentlich guAdig ausspricht. Von

demselben Compooisten sind auch Balladen erschienen, die als

io edlem Siyle gehalten bezeichnet werden.

— Neben der schwedischen SAogerio, voo der wir schon

io unserer letzten Nummer sprachen, ist jetzt ein schwedischer

Violinist, eio Herr Pellerssobu, sufgetaucht, voo dem die Zei-

tungeu viel verkündigen.

— Im letzten Voikseoncsrte (coocert populalre) erregte das

Adagio aus dem Srptette Bcethoven'a einen solchen Sturm, dass

das zehn Minuten lange Stück wiederholt werden musste; die

Coucerts populaires, die Pasdeloup gestiftet bst und diriglrf,

fiuden alle Sonntag im Cirque Napoleon statt.

— Dis beiden Gebrüder Holme», Violinisten, befinden sich

io Paris, eroteo überall deo gröseteo Beifall, haben aber noch

keio Engagement für Coocerte gefunden, noch die Erlaubntas

ei halten können, io den Coocerten der socieie du cooservatoire

zu spielen; warum? weil sie nur auf der Bühne und ulchl hin-

ter deo Coulisseo zu wirken veratebeu.

— Alexander Dumas soll eineo Operntext schreiben für

die Bouffes-Parisiensi

— Offeubach, der vor 11 Tagen nach Nizza gereist war,

wird io den nAchsleo Tagen hier wieder zurück erwartet.

— Der Compoolst Abert aus Stuttgart wird hier seine

Symphonie „Columbus“ zur Aufführung briogeo.

— Ascher, der glückliche Coocurrent voo Ch. Voss, ist

ebenfalls in Paris.
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Literatur der lasik, 1864, II. Semester.

Abele. Ilyaelntli, Die Violine, ihre Geschiohte und ihr Bau.

Noch Quellen dargeslellt. (Mil 10 lith. Abbildgn. u. I musik.

Beilage.) Neuburg a D. t Prechter. 22 Ngr.

Ambro«, Ang, Willi. Geschichte der Musik. 2. Band. Breslau,

Leuckart. n. 4 Thlr. (I. 2.: n. 7 Tblr.)

BaoainnM, Frledr. Das Unentbehrlichst® aus der Gesoogskuost.

Eiue kurze und gründliche Anweisung, die Stimme gut erhalten

und richtig gebrauchen zu lerucu. Nach rationellen Grund*

Sätzen und mit besonderer Rücksicht auf die Mitglieder der

verschiedenen SAngcrvereine Deutschlands bearbeitet und her*

ausgegeben. München, J A Finslerlin. n. 12 Ngr.

Berlin?., lleetor. Gesammelte Schriften. Autorisirte deutsche

Ausgabe von R. Pohl. 13— 15 Lfg. Leipzig, Hviuze. Subscr.-

Pr. u. I Thlr. (1-16: n. 51 Thlr)

Der Orchester-Dirigent. Eine Anleitung zur Dircclion, Be-

handlung und Zusammenstellung des Orchesters. (Mit 5 lith.

Notentafeln. Autorisirte deutsche Ausgabe von Alfred Dürflel.

Leipzig, Heime n. 12 Ngr.

Barg, Hob. Das Büchlein von der Geige oder die Grundmate-

rialien des Violinspielcs. Leipzig, Kahot. 6 Ngr.

Drall) Tbdr, Sem.-Lehr. Der Gesaoglehrer und seine Methode.

Ein HOIfebuch für PrAparanden und Candidaten des Schulamts,

für Seminaristen und Lehrer beim Schul- und Privatgebrauch,

zugleich auch eine Beigabe zu dem „Scbulliederbueb“ des Verf.

Mit einem vollsliind. Gesang- Elementarcursus auf harmonischer

Basis u. m. Abbildgn. über den men&chl. Stimmorganismus (in

Holzschn.). Berlin, Ibb5, Stubenrauch. n. 1 Thlr.

Gesaug u. Oper. Kritisch-didaktische Abhandlungen in zwang-

losen Heften. Hrsg. v. Maria Heinr. Schmidt. 5. Heft Magde-

burg, Heinrirhshoteu'scho B. (A) n. 12 Ngr.

UaofT. J. C. Dio Theurio der Tonsctzkunst I. Band, 2. TheiL

Frankfurt a. AI., Bröuner. (ä) n. 2} Thlr (Inhalt: Dio Ilnr-

mouiclehrc, nebst e au«führl. ErlAuterg. über die Entsteh". u.

Entwickelg. der alten Touarten.)

Korb, II. Cb. Musikalisches Lexieon. 2. durchaus umgrarb. u.

verm. Aufl. von Arrey von Domuier. 3—5. Lfg. Heidelberg,

J. C. B. Mohr. 6 n. ) Thlr.

Kocher. Dr. t . Harmonik. Dio Kuost des Tonsatzes aus den

Grund-Elementen theoretisch entwickelt u practiscb dnrgestclit.

2. Ausg. (In 5 Lfgn.) I. Lfg. Stuttgart, Nitzschka. 21 Ngr.

Krcissle v llvllbom, Dr. Ilrtnr Franz Schubert Wien tbtii,

Gerolds Subn. 3J Thlr.

Kudelskl, V. h Kurzgefasste Harmonielehre zum Selbstunter-

richt« Nebst Lcidfndcn zum strengen Satze, doppelten Coutra-

punkte, zur Fuge u zum Cauou. Hamburg, 18153, F. Schuhorth.

21 Ngr.

Kuhn, E., Organ. Clavicr-Unterricht. Ein Wort der Zeit an El-

tern, Lehrer u. Schüler, geschöpft aus e. 30jähr. pract. Lchr-

tbAtigkeit. Mauuheim, Schneider. 6 Ngr.

Ludwig, C. Alb., Cant. Johntiu Sebastian Bach in seiner Be-

deutung f. Canturcu, Organisten u. Schullehrer. Bleicherode,

18(55, Rüdiger. 6 Ngr.

Loft, Jos., Sem -Lehr. Das Nothwcndigste aus der llarmonic-

ii. Compositlonslehre zunächst f. Schullehrlinge hearb. 3. Aufl.

Langensalza, 18(55, Gresslcr. j Thlr.

Marx. Prof. Ad Bernh. Die Lehre von der musikalischen Com-
Position, practisch-theoretiscb, 2. Thl. 5. verb. Ausg. Leipzig,

Breitkopf <V Härtel. (A) 3 Thlr.

Jfluftica tliealralia. d. i. vollständ. Verzeichnis» sämmtl., seit dem
J 1750 bis zu Endo d. J. 1863 im deutschen und auswärtigen

Handel gedruckt erschien. Opern -Clavier - Auszüge ni. Text, u.

sonst f. die Buhne bestimmter Musikwerke. Nebst Angabe der

Verleger. Ein Beitrag z. musikal. u. drnmaL Literatur. Erfurt,

Körner’sche lluclib
J Thlr.

Rcl»«mann, Auiz. Allgemeine Geschichte der Musik. Mit zahl-

reichen L d. Text gedr. Xolcnbeispiclen u. Zeichngn., sowie 52

vollst Tonstücken. 3. Bd. Leipzig, Fuea. 4 Thlr. (Cplt.: 11 Thlr.)

Richter, Ernst Frdr., Musikdir,. Lehr. Lehrbuch der Harmonie.

Practische Anltg. zu den Studien in derselben, zunAchst f. das

Couscrvatorium der Musik zu Leipzig bearb. 5. Aufl. Leipzig.

Breitkopf & Härtel. I Thlr.

Scliletterrr, II 71. Joh. Friedrich Reichardt. Sein Leben und
seine Werke. Augsburg, 1865, Schlosser. 3) Thlr.

Sebueider, Dr. K. K., Lehr. Das musik Lied in geschichtlich.

Entwickelung. Uebersichüirh u. geincinfa&slich dargestdit. 2..

contrapuuktischc od. mehrstimmige Periode. Leipzig, Breitkopf

& Härtel 3) Thlr. (t. 5| Thlr.)

Schobert, F. L. Die Instrumentalmusik io ihrer Theorie u. ihrer

Praxis oder die llatiplformen und Tonwerkzeuge der Concert-,

Kammer-, Militär- u. Tanzmusik wissenschaftlich u. historisch

erläutert für Touküustler und Musikfreunde. Leipzig, 1865, M.

SchA'er. n. 1) Thlr.

— — Partiturenkeunlniss u. Partiturenspiel. Ein llandbüchlein f.

Musikstuüireode u. Musikfreunde. Leipzig, Mntthes. n. | Thlr.

Webe, II. Repertorium der Literatur f. Solo- Gesang nach dem
Umfange der Stimme geordnet. Eia Leitfaden für Sänger und
Säugcrinucn mit Anmerkungen über den Vortrag. Magdeburg.

Heinrichsbofon. J Thlr.

\Ve»tpbal, Und. Geschichte der alten u. mittelalterlichen Musik.

(ln 2 Abth.) I. Abth. Breslau 1865. Leuckart. Thlr.

Wlttmann, flob. Mcthodisclio Unterrichtsbrief® f. d. Pianoforte

in leicht fasslicher, progressiver Folge bis zur Hübe der voll-

kommensten Eleganz u. Correctbcit, Technik u. Nuancirung nach

den Grundsätzen der grössten Meister arrangirt Vorzugsweise

berechnet für den Selbst- u. Privatunterricht. (In 30 Briefen.)

1—6. Brief. Leipzig, M. Schäfer, A | Thlr.

Unter Verantwortlichkeit von E Bock.

Neue Masikalieo

im Verlage von Präger «V Meier in Bremen.

hier 0eöid)te non lüiüatjfit
ftlr M (Innere hör componirt

von

raasraa an.
Op. i».

No. t. Deutsches Lied. Partitur u. Stimmen 1% Sgr.

„ 2. Sommernacht auf dem Meere. - - •

„ 3. Junges Herz! - - 7| -

„ 4 . Schlaf ciu! • • • 7| •

Donnerstaig, den 26. Januar 1865.
Abends 7j Uhr.

Im Saale der Sing-Akademie:

ZWEITE SOIIli
des

Königlichen Doinchors.
1) Cruciflxus («stimmig» Antonio Lottl.

2) Chor für AlAuncrstimmcn Yittorla.

3i Choral (Sopran. Alt, 2 Tenor, Bas») . . . Johann Eccard.

4) Motette (2r-hörig» Sebastian Bacb.

5) Arie: „Liebster Jesu, muiu Verlangen“ . , Sebastian Bach,
vor.:eiragen von Fräulein fledwlg Decker.

6) Psalm 130 Christoph Ritter von Block.

7» ODeftortam Ilchael Haydn.
b) Arie aus dem Te Dcum: „Dignare Domine“ . . J. A. Hasse.

vorgetragen von Fräulein Hedwig Decker.
Ul Kyrie (2 Sopran, Alt, Tenor, Bassi . . Friedrich Schneider.

10) Psalm 4.1 (hstimmigi Hendelssohn-Bartholdj.

Billeis zu nuiniucririen Plätzen ä I Tblr. sind in der Köliigl.

Ifof-Musikhnuditing von Ed. Bote de G Bock, Französisch® Strasse

No. 33c, zu haben.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock iE. Bock), KOuigl. Hofinusikhandlung in Berlin, französisch® Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Ufuib »ob (1 F, Schmidt in INHi», later den Linden Mo. 4a
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XIX. Jahrgang M Von dirstr Zrtian^ crcehcinl w«irb«nlli*h

«me .Summer. 1. Februar 1865.

Zu beziehen durch;
WIEN titiBUv Lrwy.

PARIS. Braodus dl Utifour, Bu* Richelie*.

LONDON, j. j Ewer dl Comp.
St. PETERSBURG. Hrrnari
STOCKHOLM. A. Laodqaiat. NEUE

icv.TflRf ]
Krbr di Schirmer

.1L1» XUna. < Scftarfeober^ dl Lum.

MADRID. Uoiob «Hiatico buiki
WARSCHAU. U*brtbn*r »V W»lf.

AMSTERDAM. S-ryffardlVI»«« Burhhandluiij

MAILAND J. Hicordt. P. Lurx«.

BERLINER
gegrflndel von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Rock

und practisciier Musiker.

«
| Brief, and Haket.

iu Berlin: E. Bote & G. Bock, Französ. Str.33«>i

U. d. Linden No. *7, Po«en, Wllbtlmslr. No. äl.Ji
werden unter der Adresse: Uednction

Stettin. KOnigsstrosse No. 3 und alle
:

<l«r Neuen Berliner Musikleilung dureli

Pogi- Anstalten, Buch- und Muaikbandluugeüj die Vcrlagshandlung derselben:

des la* und Auslandes. Ed. Bote & 6. Book

‘I
ln Berlin erbeten.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr. II

Preis des Abonnenten««.

i

Jährlich 5 Thlr. I mit Mtisik-PrAmie, beste

-

Halbjährlich 3 Thlr. J hond in einem Zusicbe-
ruugs-Schein im Betrage von b oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik - Verlage von Ed. Bote & 0. Bock.

•Jährlich 3 Thlr. I * p . .

Halhjäbrlicb I Iblr. 25 »gr. |

obD<> Pr* 1“ 1 '-

Insertionspreis für dio Zeile 1) Sgr.

Inhalt. Cultnrlnxtoriachv« (Utbtr Toaxnythrn u. Tonaagea von C. Schulze. Schloss) — Kreenaionen (Oraangamnaik).

und DiHCznlen). — Journal .Revue. — .Nachrichten. — Inserat«.

Berlin. Revue. — Feuilleton (Künstler

Culturhistorisches.
Ueber Tonmythen und Tonsagen

von

Carl Schulze.

(Schluss.)

IV.

Wir haben im vorigen Capitel von den rein physi-

schen Eindrücken gesprochen, die Musik auf Menschen und
Thiere hervorbringt. Das Alterlhum liefert ober viel©

Mythen, die von einer grossen moralischen Wirkung der

Musik zeugen. Wenn Amphion nach der Sago Theben
erbauen half, so deutet dies wohl nur au, dass der Gesang
dio Menschen vereinigt und zur Arbeit kräftigt. Das wäre
also die freudige Stimmung durch Musik erzeugt.

Timotheus soll durch ein Lied hei Alexander dem
Grossen eine Aufregung des Zornes hervorgerufen haben,

dass derselbe nach seiuem Schwerte griff. Diese Erzäh-

lung bildet den Inhalt des vom englischen Dichter Dryden
gedichteten und von Händel componirtcn „Alexanderfestes“.

Harun al Raschid wird durch eines Sängers Melodie zur

Verzeihung gestimmt, wie das Herz eines Richters durch
einen arabischen Sänger, der dadurch einen Verurtheilton

vom Tode rettete. Hier mag nun freilich wohl mehr die

Kunst der oralorischen Poesie als die begleitende Musik

den AlTect erregt haben, wie das noch in höherem Maasso
von Tyriaeos und Terpnnder gilt, dessen Lieder bewirkten,

dass sich die Gegner umarmten und dio rauhen Spartaner

Thronen vergossen. Den Afifect der Furcht brachte Tri-

ton durch sein Blasen auf seiner schneckenförmig gewun-
denen Muschel hervor, wodurch er die Feinde im Giganten-

kämpfe erschreckte. Seihst Begeisterung zu erzeugen

vermag die Musik. Die Harfe bewirkt, dass sich göttlicher

Wahrsogegeist auf Elisa (IL Kön. 3, 15) herabsenkt. Wie
die Musik selbst den Göllern entstammt — (Nichts in der

Welt ist den Göttern lieber, als Gesang, heisst es in einem

alten indischen Weisheitsbuche) — so erhebt sio auch

wieder zu den himmlischen Mächten. Der Araber Hadji

Tholfa lehrte; „dass die durch die Melodieen entzückte

Seele sich nach der Anschauung höherer Wesen sehnt,

nach der Mittheilung einer reineren Welt, so dass auch
die von der Dichtheit der Körper verdunkelton Geister

durch sie vorbereifet und empfänglich werden zum Umgang
mit don Lichtgestalten, die um den Thron des Allmächti-

gen stehen.“

Derartige Anschauungen haben sich auf die christ-

liche Welt weilergepflnnzt; wir finden sie vorzügtioh in dein

Cultus der heiligen Cacilia, der Schutzpalronin der Musik,

wieder. Eine geschichtliche Grundlage zu der grossen Be-

deutung, welche dieser Heiligen gerade für die Tonkunst
zugeschrieben wird, fehlt gänzlich,* os steht vielmehr fest,

dass sie die Orgel weder erfunden noch gespielt hat; denn

dieses Instrument, von dem Karl der Grosse eines als Ge-
schenk Kaiser Michaels in der Kirche zu Aachen aufstellen

lies*, kam erst Ende dos nchteo Jahrhunderts in Italien in

kirchlichen Gebrauch. Die ganze Sage von der heiligen

Cacilia als Schutzpatronin der Musik beruht einfach auf

Darstellungen der Malerei. Die Malerei wollte ein Werk
schalten, in dem sich die höhere, zum Himmel emporzie-

hende geistige Macht der Musik zeigt. Wie schon die

Musen mit Flügeln abgebildct wurden und wie schon die

Alten im Orpheus, Amphion u. s. w. die Macht der Musik

concret dargestellt halten, so wollto die christliche Kunst

den Ausdruck der inneren Gemülhswolt wiedergeben, sio
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wollte eine gollgeweihte, begeisterte Seele darsldlen, die

den süssen Tönen himmlischer Harmonieen lauscht. Für

dieses Iden) der Musik wühlte nun Rafael, denn er ist es,

der dasselbe im Jahre 1520 schuf, eine Jungfrau, da das

weibliche Gemüt!» der durch die Musik hervorgerufenen

Erhebung zum Unendlichen am leichtesten zugänglich er-

scheint. Er malte eine Cäcilia, welche sich von der irdi-

schen Musik, die sie übte, abwendend, den Gesängen himm-
lischer, vor Gottes Throne stehender Engelchöre lauscht.

l)ns Bild ist’eine Hymne auf die Musik, in der uns vor die

Seele geführt wird, duss die Musik dem Himmel nngehört

und uns zum Himmel mächtig emporhebt. Die irdische

Musik muss vor der himmlichen verstummen, daher liegen

zerbrochene Instrumente an der Erde und einige Pfeifen

gleiten aus der von Cacilia gehaltenen Orgel. Das ist die

verzückte Cäcilia Rnffl'ls in Bologna. Nun giebt es noch

eine andächtig singende Cäcilia. von Dominichino in Rom,
welcher Engel dos Notenbuch halten, und eine andere von

demselben Meister, welche in der eineo Hand eine Palme,

in der anderen ein Notenblatt hält, wie sie ähnlich auch

Carlo Dolce dargestellt hat. Endlich besitzen wir eben-

falls von Dominiehino eine orgelspielende Cäcilia, der En-

gel zugeiheilt sind, welche Blasebälge an Schnüren ziehen,

und dasselbe Sujet, ein Meisterwerk Carlo Dolco's ziert die

Dresdener Gnllerio. Cäcilia ist da in entzückender Schön-
heit dnrgestellt als in ihr eigenes Spiel auf der Orgel ver-

loren. Die Orgel war als kirchliches Instrument erst zu

den Zeiten dieser Meister gang und gebe geworden; kein

Wunder, dass man sio zu bildlichen Darstellungen benutzte.

Dasselbe geschah mit den in der Kirche zur Begleitung des

Gesanges in Gebrauch kommenden Saiteninstrumenten.

Fast alle Völker nennen die Musik ein Geschenk des

Himmels und führen sie auf die Gottheit zurück. Wie hei

Griechen und Aegypten), so sind auch hei ludern, Chinesen

und nordeuropäischen Völkerschaften die Götter sogar die

Erfinder musikalischer Instrumente. Sarasvoli, Brahma*»

Gemahlin, schenkte den Menschen die Vitia, ein unserer

Guitarre ähnliches Saiteninstrument mit GnITbrell. Diese

lernte der Halbgott Nareda, der indische Gott der Musik,

meisterhaft spielen. Mahedakrishna liess aus seinen fünf

Köpfen fünf Tonarten entspringen, die sechste schuf seine

Gemahlin Parbuti. Brahma selbst schuf dann noch 30 Ne-
bentonarten, deren jede durch eine Nyinpho repräsenlirt

wird. Sogar die Finnen erzählen von ihrem Gotte Wäino-
inöinen. der unserem altdeutschen Wuolnn entspricht, dass

er diu fünfsailigo Harfe aus Birkenholz, ihre Schrauben aus

Eichenästen und ihro Saiten aus den Haoren eines mächti-

gen Hengstschweifes gebildet habe.

Es ist eine eigentümliche Erscheinung im Leben der

Völker, dass sie zu gleicher Zeit die Musik als ein Ge-

schenk der Götter bezeichneten, und bösen Geistern eine

besondere Zauberkraft durch Musik zuschreibeo. Allbe-

kannt sind die unter dem Namen Sirenen zuerst in der

Odyssee vorkommendeu mythischen Wesen, die auf einer

Insel des Westmeeres auf einer Wiese am Strande woh-

nen und so bezaubernd singen, dass vorüberfnhrendo Schif-

fer Heimat, Weib und Kinder vergessen, sich durch sie

verlocken lassen und im SchtflTbruch untergeben. Odysseus

liess sich daher an den Mast binden und verklebte zuvor

die Obren seiner Schiffsl**ute mit Wachs.

Den Sirenen entsprechen unsere deutschen Wasser-

geister. diu Elbe und Nixen (s. Grimm, mytholog. 460—
02, 438). Gesang und Musik ist ihre Freude. Lauschende

sich selbst vergessende Jünglinge werden von den Nixen

in's Wasser gezogen. Man sagt, sie erscheinen io der

Sonne sitzend, kämmen ihre langen Haare oder tauchen

mit ihrem schönen Überleibe aus den Wellen auf. Die

bekannteste der hierhergi'hörigcn Sagen ist die von der

Lurley, die Heinrich Heine so meisterlich gedichtet, Silcher

so meisterlich gesungen hot. Von dem Neck, Nix, in Schwe-
den Slrömkarl, in Norwegen Fossegrim, meldet die Soge
ein Gleiches. Der StrömkarlsJag ist eine bezaubernde,

verführerische Weise. Er soll elf Variationen haben, von
denen man aber nur zehn tanzen darf, die elfte gehört
dem Nachtgeist und seinem Heer; spielt sie Jemand auf,

so fangen die Tische und Bänke. Kannen und Becher,

Greise und Grossmütter, ja sogar die Kinder in der Wiege
an zu tanzen. Am liebsten sitzt der Slrömkarl bei Mühlen
und Wasserfällen. Wer dem norwegischen Fossegrim als

Opfer Donnerstags Abend ein woisses Böcklein mit abge-
wetztem Haupte in einen nordwärts strömenden Wasser-
fall wirft, den lehrt er Geigen- oder anderes Saitenspicl.

Ist das Opfer mager, so bringt es der Lehrling nicht wei-

ter, als bis zum Stimmen der Geige oder Harfe; ist es

aber fett, so greift der Fossegrim Ober de» Spieimanns
rechte Hand und fuhrt sia so lange hin und her. bis das
Blut aus allen Fingerspitzen springt; dann ist der Lehrling

in seiner Kunst vollendet und kann spielen, dass die Bäume
tanzen und die Wasserfällo Stillstehen.

Eine rührende Sago erzählt, dass der Slrömkarl oder

Neck für seine Musik sich einmal habe die Auferstehung

und Erlösung versprechen lassen.

Was von Wassergeistern gilt, gilt auch von Berggei-

stern, den Elben und Klbirinen. In Laurins Berg und im
Venusberg hört man sinnliche, verlockende Musik, ln

einem mittelhochdeutschen Gedichte heisst es: „da sassen

Videler und videlten alle den olbleich“, das ist den Geister-

gesang, und in einem anderen spricht der Dichter von

„seitenspil und des wihlds schal“. Das sind liebliche, be-

zaubernde, von Elben erfundene Melodien gewesen, in

schwedischen und dänischen Volksüberlieferungen locken

die Elbinnen durch ihren süssen Gesang Jünglinge auf den
Berg und halten sie in ihrem Zauber gefangen.

An Berggeister erinnert nun auch die Sage vom Rat-

tenfänger von Hameln. Im Jahre 1284 am 20. August

kam ein Pfeifer nach Hameln, der gegen eine Summe Gel*

des alle Ratten zu vertreiben versprach. Er blies auf sei-

ner Pfeife und führte alle Ratten in die Weser. Nach
Vertreibung der Ratten weigerten sich die Einwohner der

Stadt, den bedungenen Lohn zu zahlen. Den nächsten

Sonntag zog der Rattenfänger wahrend des Gottesdienstes

wieder in die Stadt und blies eine andere Melodie. So-

gleich kamen alle Kinder aus den Häusern und folgten ihm.

Er verschwand mit den Kindern im Kupplenberg. Nur ein

Kind, das sich etwas verspätet hatte, kam, da der Berg

sich wieder geschlossen, glücklich wieder nach Hause.

Der Rattenfänger soll später in Siebenbürgen aufgetaucht

sein und mit den Kindern die .sächsische Colonie gegründet

haben. Dies Ereignis* bildete sogar einen besonderen Ab-
schnitt in der Zeitrechnung Hamelns. Möglich, dass ein

altes Denkmal auf dem Kuppletiberge Veranlassung zu die-

ser Sage war, möglich, dass wirklich ein Rattenfänger, der

wie noch heute Zigeuner oder Slowaken ein Wanderleben

führte, einige Kinder mit sich gezogen hat. So sagt auch

ein altes deutsches Sprichwort: Der Teufel pfeift süss,

wenn man ihm auf dem Kloben sitzon soll. (Das Gleich-

niss spielt auf den Vogelfang au.)

Wir wollen nun zum Schluss noch darlegen, wie der

Musik nicht bloss eine physische und moralische Wirkung,

sondern speciell eine medicinisclie Kraft zugeschrieben wor-

den ist und noch wird.
,

Pythagoras nennt die Musik Arznei und gebrauchte sie

als elbisches Heilmittel bei seinen Schülern gegen Ge*

müthsverstimmurig. Zerknirschtheit, Zorn und heftige Be-

gierden. Einen Jüngling, der in voller Wulh das Haus

seiner Geliebten anzünden wollte, soll er durch Musik be-

sänftigt haben, wie auch Klinias, des Pythagoras Schüler

seinen Zorn durch Musik besänftigte. Ebenso soll die



Mutier des Achilles ihren Sohn dem Arzte und Musiker

Chiron übergeben haben, damit er durch Unterricht auf der

Kithara den leidenschaftlichen, wülhenden Sinn seines Zög-
lings mässige.

Dass man die Musik zur Heilung gestörten Geistes-

lebens z. B. des Wahnsinns, wie noch neuerdings in einer

bairischen Irren-Anstalt, anwendet, ist nicht neu und findet

sich schon bei den Alten.

Die Lakedämonier riefen in allgemeinen Geistes- und

Leibes-Nöthen Musiker-Aerzte in ihr Land, wie z. B. den

Terpander. Thaies, Tyrtnous, Nyophaeus und den Flöten-

bläser Alkroon*). Die Araber schreiben noch jetzt den

Tönen der Laute besondere Heilkraft zu. Die höchste

Saite zir

,

die dem Feuer entspricht, heilt Krankheiten

phlegmatischer Naturen; die zweite Saite melani, der Luft

entsprechend, heilt Melancholiker; die dritte motselteta,

weiche dem kalten Elemente des Wassers entspricht, heilt

Krankheiten der Jugend und Choleriker; die vierte, die der

Erde entsprechende Saite bem endlich, ist für Sanguiniker

heilsam. Das grösste Maas» von medicinischer Wirkung
der Musik zeigt sich wohl in der Sage von Orpheus. Nicht

ohno Bedeutung ist es, dass nach derselben Orpheus in

Thrakien geboren wurde; denn dort hatte der Dienst des

Aeskulap eine grosse Verbreitung gefunden. Aeskutap wird

ein Sohn des als Sonnengott alle Musen belubendeo Apollo

und der thessali scheu Fürstentochter Koronis genannt. Das
ist also der mythische Ausdruck für die Berührung der

Ton- und Heilkunst. Auch in neuern Dissertationen findet

sich oft diu Behauptung, dass Musik mit Glück augewendet

sei hei Taubheit, Harthörigkeit u. manchen anderen Uebeln.

Die höchste Bedeutung der Musik liegt iu ihren Be-

ziehungen zu deo unendlichen unaussprechlichen Gefühlen,
in der Läuterung des Geistes, m der Erhebung zur Religio-

sität; die höchste Mythe, die Auferstehung am Tage des

jüngsten Gerichtes, sie ist verbunden mit der Tonkunst —
die Posaune des Engels wird die Gräber eröffnen und die

Todten vor den Herrn berufen.

Und so wiederhole ich den im Anfänge dieser Betrach-

tung ausgesprochenen Gedanken: Ton ist Leben und Licht!

1t c c e ii n u d e ti.

Gesangsmusik.

Lieder und Gesänge lör Männerstimmen von C. Heiser.

Cassel, Luckhardt. No. 10. Waldleben. No. 12. Schei-

den. No. 14. Du bist wie eine Blume,

Ohno gerade Neues und Originelles in melodischer

und harmonischer Beziehung zu bieten, zeichnen sich diese

Lieder gleich den übrigen Mannenpiartclten desselben Coin-

ponisten durch geschickte und eflectvolle Behandlung der

Stimmen, Wohlklang und Saugborkeit aus.

Zwei Gesänge für M&nnerchor. 1) Gesang des

Troubadour, 2) Liebeslied (für Tenorsolo und Chor)

aus der Oper „Diana von Solange*' cumpouirt von E. H.

zu S. Gotha, Ziert.

Es wird den Mannergesangvereinen sehr willkommen
sein, diese schönen und wirkungsvollen Operugesünge ein-

zeln |in Partitur und Stimmen) erscheinen zu sehen. Sie

zeichnen sich ebenso durch schwungvolle Melodie als ge-

schmackvolle Behandlung der Harmonie aus.

Mellern Sivenc, fünf Lieder von Nie. Lenau, mit deut-

schem und dänischem Text, componirt von P. Heise.

Kopenhagen, Lose & Delbonco.

Der düstere Grundion in den Lenau'schen Dichtungen
mag dein senndinavischen Charakter besonders Zusagen.

Aihto<teua libr. 12.

Die melancholischen nordischen Weisen, die ihnen der of-

fenbar begabte dänische Comporiist gegeben, schmiegen sich

dem Ausdruck der Worte trefflich an und illustriren die-

selben sinnig und eropfinduugsvull. Meistens in der tieferen

Alllage sich bewegend, bilden sie eine schätzbare Bereiche-
rung des verhältnissmässig weniger bedachten Repertoriums
der Altgesänge.

Vier Lieder für Sopran oder Tenor von F. Abt, Op. 260.

Magdeburg, Heinrichshofen.

Der Styl dieses fruchtbarsten und populärsten Lieder-

Componisten unserer Zeit ist so allgemein bekannt, dass

es überflüssig erscheint, darüber noch Weiteres zu sagen.

Auch iu den vorliegenden Liedern bewegt er sich in dem
Kreise, den er sich einmal gezogen; doch zeichnen sie sich

vor vielt; (i anderen seiner Coinpositionen vorteilhaft aus.

So entfernt sich namentlich das erste Lied: „Gut* Nacht
und schluminre ein“ von der gewohnten Trivialität und
auch das zweite: „Und meinst Du Stemlein“ ist als ein

hübsches Lied seines Genres zu bezeichnen. Dagegen ist

das dritte: „Ich denke Dein * 4 wieder „ganz Abt!“ — Die
Singslimme ist apart gedruckt zugegeben, ein in Frankreich
hingst allgemeiner und sehr löblicher Gebrauch. Man sollte

von allen Gesnngscompositionen die Singslimme besonders
haben können. Es giebt für Säuger und Begleiter nichts

Lästigeres, als das Eiusehun in die auf dem Piano stehen-
den Noten, namentlich am Pianino, wo der Sänger ge-
zwungen ist, den Zuhörern den Rücken zuzuwenden und
gegen die Wand zu singen 1 Es würde sich »ehr empfeh-
len und von allen Sängern und Sängerinnen gewiss dank-
bar aufgenominen werden, wenn die Singstimmen vielver-

breiteter Lieder uud Gesängo (von Schubert, Mendelssohn,
Schumann etc.) noch nachträglich apart gedruckt würden.

Sech* Lieder von Ludwig Hertmann, Op. 13. Leipzig,

Fr. Kistner.

Der Componist dieser Lieder scheint die Originalität

in der Absonderlichkeit zu suchon. Da ist es denn aller-

dings nicht so schwer, neu zu sein; ob aber aus dieser

Art der Neuheit der Kunst ein Gewinn erwächst, ist eine

Frage, die wir verneinen möchten. Das erste Lied: „lm
wunderschönen Mount M»i‘* stellt sich sogleich in einer

höchst wunderbaren Form dar. Von den ersten 9 Taclen
hat jeder einzelne eine andere Tnctvorzeichnung; £, {.

-J, 5’ *• 1' i' 4 wechseln miteinander ab. Welche Wir-
kung soll damit bezweckt werden? Hierauf folgt eine 12
facto lange Cantilene in derselben Tactart, dann wieder in

den folgenden 14 Tacten sechsmaliger Wechsel de» Tacte»!

Andere Lieder zeigen gleiche Abnormität der rhythmischen
Gestaltung, wenn auch in geringerem Grade. Dagegen
giebt der Componist, wo er sich von gesuchter Originalität

fern hält, auch val Ansprechende» und beweist dadurch,

dass er so gewaltsamer Experimente nicht bedarf, um zu

wirken. Möge er sie deshalb lieber unterlassen und sich

bestreben, auch uhue dieselben Neues und Interessante» zu

schaden.

Sech» Naturlieder von Friedrich Oser, für eine Sing-

simniü von Ferdinand Steher. Op. 72. Magdeburg.

Heinrichshofen.

Wenn auch gerade nicht originell in der Erfindung,

zeichnen sich auch diese Lieder, wie die meisten Gomposi-

tionen Sieber’» durch verständige Auflassung und melodiöse

Behandlung aus. Dass sie sich zugleich durch besondere

Sangbnrkeit empfehlen, ist bei den Composilionen eines di-

stinguirten Gesanglehrcrs wohl selbstverständlich.

Repertorium der Literatur für Sologesang nach

dem Umfang der Stimmen geordnet. Ein Leitfndon für

Sänger und Sängerinnen mit Anmerkungen über den
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Vortrag Herausgegeben von H. Wehe. Magdeburg

Heinrichshofen.

Das Werkchcn wird der singenden Diletlniitenwelt, die

sehr oft um die Auswahl von passenden Gesangspieccn in

Verlegenheit ist. in hohem Grade willkommen sein. Die

Auswahl ist mit Geschmack und grosser Kcnntniss der

Gesanglileralur getroffen. Die Slimmgrenten sind nach der

Hohe nie nach der Tiefe überall genau bceeichnet und

auch der Inhalt und das Gcnra in kurien Bemerkungen

angedeutet. Besonders anerkennend müssen wir die Selbst-

verleugnung des Verlegers hervorhehen, der seinem eigenen

Verlago durchaus keine hervorragende Stelle unter den an-

empfohlenen Coroposilionen eingeräumt hat, so dass das

Werk durohaus nicht etwa als eine Reclame lür denselben

erscheint. "

Berlin.

11 e t u e.

(Köuigl. Operoheus.) Verdi’s „Vlolella“ (Traviata), seil

mehreren Jahren an dieser Stelle nicht gegeben, erschien am

28. neu einsludirt mit Frl. ArlOt und zwar — mit Ausnehmo

der (wir wisseu nicht weshalb) deutsch singenden Chöre — in

italienischer Sprache. Die Oper im Ganzen ist hei Weitem

nicht von so melodisch gefälligem Eindruck, als des Compo-

oisteo „Trovatore“ und „Bigolello“; ebeoso wie Viuletta im

Opern -Libreliu abgehlasst erscheint gegen die fesselnde und

das MitgelOhl so ungemein erregende Merguerile Gautier in

dem Roman wie in dem Drama des jungen Dumas, ebenso

hat der Coroponisl, wenn wir den ersten Act vielleicht eusncli-

men, keine glücklichen Stunden lür die musikalische llluslretion

gehabt; selbst Musikstücke, welche ihrer Stellung im Libretto

nach von grossem Effect sein mussten, wie im 2 Act das

Duell «wischen Violett« und Allred's Vater, sind malt und

ohne die nolhwendigo Wirkung; einzelne hübsche Züge finden

sich noch im letzten Act, das Ganze aber nimmt sicli skizzen-

ertig und lückenhaft aus, wie wenn dem Componislcn später

die rechte Lust für das Werk gefehlt hülle. Die Arl und

Weise in Behandlung des Gesanges wie des Instrumentalem

lässt keinen Augenblick Verdi verkennen, welcher es Irolz ent-

schiedenen Talents nur zu sehr liebt, den Effecl aul die Spitze

und natürlich die Stimmen möglichst in die Höhe zu treiben.

Frl. Artdt zählt dio Viuletta nicht zu ihren günstigen Particen,

sie musste sic sich erat vollständig zurechilegen und ihrer lie-

feren Stimmlage accomodircn; sie hei des mit grossem Ge-

schick gethnn, aber der Zwang schaut aus jeder melodischen

Phrase heraus, die Sängerin muss sich oll sehr in Acht neh-

men und alets dsroul bedacht sein, den Ton nicht zu forciren.

Frl. Artöt hnt seil der Zeit, wo sie zuerst bei uns erschien, in

der ganzen Art und Weise zu singen Vieles verändert, dio

theatralische Praxis zwang sie dozu. Ihr Repertoir — wie

immer das der Alt- und der lidcD Mezza - Sopranslimmc —
hatte nur einen kleinen Umfang , für ewige Gastspielrei-

sen nicht ausreichend; um es zu erweitern, musste die Sän-

gerin Parliceo singen, welche hoth legen, da eher ihre Stimme

auf die Länge in hoher Lage nicht mit Kräh gebraucht werden

durfte, atudirle die Sängerin mit grossem Fleisso die Viertevoce

und die hohen Tflne im piano mit der Kopfstimme; durch die-

ses Verfahre« wird es FH. Arlöt jetzt möglich, die Pnrlieen in

den französischen komischen Opern zu singen. Für die italie-

nischen Opern aber, welche in ihren breiten Cenlilonen fülle

und Rundung des Tones fordern, reicht diese Behandlung der

Stimme nicht nus, man fühlt überall heraus, dass es der Sän-

gerin unbequem ist und dass sie ihre ganze Krall anwenden

muss, um überhaupt durchzukonimen; dabei Iratisponirl sie die

brillanten Solo - Scencu um ganze Tünc, wie Z- B. heut die

Final -Scene des ersten Acts, dos Lhargctlo vod F-rnoll nach

Es-nioll, den Walzer vou As-dur nach Ges-dur; ausserdem fin-

den wir auch, dass ihre einst so klangvollen Töne der lieferen

Lage an Volumen sehr eingebüssl haben. Abgesehen von der

Innerlichkeit, dem packenden Gefühl im Vorfrage, welche ein-

mal dem Frl. Arlöt nicht gegeben siud, welche aber eigentlich

die Parlie der Violett« allein anziehend machen, erfreute die

Künstlerin durch vieles Gelungene und besonders Brillanle in

Verzierungen und Cadcnzen und errnng den gewohnten Beifall

des getollten Hauses. Ilr. Adams gehötl zu den besten Ver-

tretern des Alfred, welche wir hier noch gehabt; die Parlie

sagt ihm sehr zu und setn Vortrog des ersten Duells, der Cen-

tilene im 2. Act (dessen Schrei- Allegro bisher nur von Herrn

Naudin im Victoria -Theater geleistet wurde), das Finale des

3. Acts wie des Schlussduell« der Oper war sehr sauber und

gelühll; das Publikum zollle ihm dio reichste Anerkennung)

ebenso Hrn. Beiz, welcher (in der Parlie des Vaters) seine

schöne Slimmo im vollen Umfange zur Geltung brachte und

besonders die Des-dur-Couplels vortrefflich sang. Die kleine-

ren Rollen waren durch dio Herren Saloraon, Barth, Basse,

Kosor und die Damen Bötticher und Gey sehr gut be-

setzt. Die Scenirung, mit eingelegten Tänzen, liess nichts

zu wünschen übrig- — Dio anderen Opern - Vorstellun-

gen der Woche waren am 23. „Die Zaubcrflüte“ mit

Frl. Senter als Pamina und dcu Herren Krüger, Fricke,

Krause als Tamino, Saraslr«, Pnpageno; am 29. „Figaros

Hochzeit“ in der bekannten und beliebten Bcselzung der üa-

mcnrollen durch Frau llerriers-Wippern, Frfiul. de Alma

und Fräul. Lucca, welche von ihren Triumphen in Hannover

(wo sie als Valentine in den „Hugenotten“ und als Margarethe

in der Guunod'sehcn Oper Furore gemacht) wieder zurins ge-

leint isl. Mehrere Tage mussten wegen des am 27. ira Opcrn-

heuso slallgelinhlcn Subscriptionsbollea, welcher ebenso zahl-

reich besucht als in seinen Arrangements prächtig war, lür die

Theater-Vorstellungen ausfallen.

(Friedrich - Willielmstädt. Theater.) Offcnbach's „Schöne

Weiber von Georgien“ wurJcu bei vollem Hause und grossem

Beifall täglich wiederhol!; der Eifolg der hurleeken Oper ist

ein ganz entschiedener.

(Aus Versehen zurückgeblieben.) Am 18. Januar voran-

stattete Herr Kotzoll mit dein von ihm dirigirlen « csyeMz-

Gesangvereine eine öffentliche Aufführung im Saale des Engli-

schen Hauses, die von einem echr X«lllreichen und eleganten

Publikum besucht war. Hr. Kotzolt ist nicht nur langjähriges

Mitglied des Domchors, er ist seit einiger Zeit auch Mildirigenl

desselben und als solcher vorzugsweise qnalifizirl, einen Verein

zu leiten, der sich dio Cultivirung des unbegleilelen Chorgewn-

ges zur Aufgabe stellt. Die vnrgclragenen Chorgesang« gehör-

ten durchweg der mit Recht so belichten Gattung der Chor-

lieder an, dio wir schon deshalb den Mäiiiierqunrletten vor-

ziclien, weil sie die Stimmen in ihrem nnlürlichcn Umfange

lassen. Die Compnuieten sollten indessen bei der Auswahl der

Texte vorsichtig seio und wohl prüfen, ob sich diese auch

dazu eignen, von Männern und Frauen gemeinschnfllicb gesun-

gen zu werden. Freilich hat selbst Mendelssohn dagegen ge-

sündigt und den üblen Gebrauch, lür einen Chor ganz unpas-

sende Worte mehrstimmig zu cmnponiren gewissermssssen

snnclionirl. Was ist wohl widersinniger, als Worte, wie:

„Entflieh' mit mir und sei mein Weih und ruh' an meinem

Herzen aus“, die vernünftigerweise nur einem Manne in den

Mund gelegt werden dürlcn, von Männern und Frauen zugleich
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singen zu lassen? Eben so wenig eignet sich „Der treue

Johnie“, noch dem Beethoven'schen Liede, zu mehrstimmiger

Behnodlung, wenn auch die Klangwirkung an sich noch so

schön ist. Dieses Lied, sowie die anderen von Schumann,

Schröter, Mendelssohn, Sabbnlh und Grell wurden io höchster

Correctheit und ausdruckvollsten Nuancirung vorgetragen. Auch

Solovorträge bot das reichhallige Programm dar. Hr, Kotzolt

selbst sang eine Ballade von Löwe: „Der Mönch von Pisa“,

mit markiger, sorgfältig behandelter Stimme und ausser ihm

beiheiligten sich bei denselben die Herren Geyer und Schütz

und die Damen Kotzolt und Doussin, die beiden Letzteren

Schülerinnen des Concerlgcbcrs. Sio licsscn in ihrer technisch

sicheren und verslundnissvollon Gcsnngsweiso die vortreffliche

Schule ihres Lehrers erkennen. Der Pianist Herr Hoffmann

spielte ein Impromptu von Chopin und eine Concerlpolonaiac

eigener Composition und erwarb sich eben so lauten als verdien*

ten Beifall, der natürlich auch den Gesangsvorlrögen nicht fehlte.

Wohl kein Orl der Erde, Rom mit seiner weltberühmten

Kapelle nicht ausgenommen, kann einen Kirchenchor von gleicher

Vorlrefllichkeit oufweisen, als ihn Berlin in dem Künigl. Dom-

chor besitzt. Seine Cooccrte bieten den reinsten und edelsten

musikalischen Kunstgenuss, der überhaupt denkbar ist, sowohl

hinsichtlich der Auswahl des Dargeboteneu, als besonders der

unübertrefflich schönen Ausführung desselben. Das Programm

dieses (zweiten) Conccrtes zählte wiederum eine lange Reihe

der weihevollsten <r-ca;jp/ßi-Composilionen aus verschiedenen

Zeitaltern« Den Anfang machte Lollis bewunderungswürdiges

„Crvcifixut” für acht Stimmen, welches den tiefsten Eindruck

hervorbrachte. Das noch ältere t>Popnle meua” von Vitlorio

für Mflnnerchor folgte und war in seiuer erhabenen, alle künst-

licheren harmonischen Verbindungen ausschliessenden Einfach-

heit von gleich tiefer Wirkung. Die folgenden Nummern gehörten

den deutschen Meistern an. Ein lünfstimmiger Choral von

Eccard: „Ich Ing in tiefer Todesmachl“, ist als ein Muster cho-

raimässiger Modulation zu betrachten. Der Componist hat

darin die Wege gewiesen, die mau noch heut in der IJnrnio-

nisirung der Choräle verfolgt oder wenigstens verfolgen sollle.

Die zweichörige Motette von Seb. Bach: „Komm Herr Jesu,

komm“, eino der schwierigstsn Composilionen ihres Genres

und ein Prüfstein für die Leistungsfähigkeit eines Chores,

wurde nicht nur mit vollendeter Correctheit, aongern euch mit

jenem tiefen Verstäudnisa vorgetragen, welches allein aus sie-

ter Beschädigung mit dieser Musik resultircn kann. Neu ward

gegeben eio Offertorium von Michael Haydn, ein eben so dank-

bares als wirkungsvolles Gesangstück und ein „De profundu“

von Gluck, in welchem zwar der Geist des grossen Meisters

zu erkennen isl, das aber hinsichtlich seines Werthes an die

Opcrnco'npositionen desselben nicht heranragl. Ein fünfstimmi-

ges „Kyrie1’ von Fr. Schneider und der Psalm von Mendels-

sohn für acht Stimmen: ,,Richte nicht4
', schlossen sich den

vorhergegangenen Werken würdig an. Ausser diesen Chorge-

sfingen enthielt das reiche Programm noch zwei Solovorlräge

des Fr). Decker, eine Arie von Seb. Bach: „Liebster Jesu,

mein Verlangen“ und von Hasse: „Diynare domine”, welche

nicht nur eine angenehmo Unterbrechung der Chorgesänge bil-

deten, sondern auch durch eigenen Werth und den vortrefflichen

Vortrag dieser grschalzten Sängerin hohes Interesse erregten.

Am 20. hotte Herr Kammermusiker Ganz eine Matinee im

Arnim’schcn Saale veranstaltet, worin er eine Anzahl von

Schülern seiner Clavierschule vorführle. Dieselben gehörten

verschiedenen Entwicklungsstufen an. Wir hörten kleine, ein-

fache Stückchen von kleinen Kindern und schwierigere, zum

Thcil brillante Composilionen von vorgeschritteneren Eleven

dieses Instituts. Sie zeichneten sich sömmtlrch durch guten

Anschlag und Sauberkeit der Ausführung aus und gaben in

den Accenten und Betonungen Zeugnis« von musikalischem

Verständnis*. Die Ensemble«, zum Tiieil zehn- und zwölfe

händig auf drei Flügeln zugleich ausgefülirt, gingen präcis und

sicher zusammen. Das Institut des Hrn. Ganz hat durch diese

Vorführung einen neuen Beweis seiner Tüchtigkeit gegeben.

Am 20. gab Hr. Fabian Rohfold ein Concert im Saale

der Siugacadcmie, unterstützt von den Herren Wücrst und

Ehrlich, von Frl. Ernmy Hauschlcck und der Liobig’-

schon Kapelle. Es begann mit einer Ouvertüre zu Shake-

speare'« „Wintermärchen" von der Composition des Concert-

tirung, welche von Routine undFormcngewandtheit zeugte. Hierauf

trug er das Bcithoven’sche Violinconcert Op. Gl vor und zeigte

sich auch hierin als nchlungswerlher Musiker, der, wenn er

auch nicht den Gipfel der Meisterschaft erstiegen, doch durch

Sauberkeit und Correctheit der AuslOhrung und verständige,

charakteristische Behandlung seiner schwierigen Aufgabe zu

wirken weis». Seine sonstigen Vorträge bestanden wiederum

in eigenen Composilionen, einer Prcghiero für Violine mit Be-

gleitung der Harfo und des Orchesters und einer Concerlpolo-

nnise, zwei ansprechende Composilionen im Salonstyl, die sehr

beifällig aufgenommen wurden. Herr Ehrlich spielte das

Concert für Pianoforte, Es-dur; Op. 73, mit Begleitung des

Orchesters von Beethoven. Er entfaltete darin wieder jenen

Grnd gediegener Meisterschaft, den man an seinem Spiel zu

bewundern gewohnt ist und der seinen Nomen bereite dpn

klingendsten seiner Fachgenossen angereiht hat. Seine vor-

treffliche Leistung wurde mit stürmischem Beifall gelohnt.

Eine geschmackvolle Concertaric von der Composition Richard

W Qersl's, und zwei Lieder von Schubert und Schumann,

sammtlich von Frl. Hauschlcck vorgetragen, erfreuten sich

ebenfalls beifälliger Aufnahme. Der Saal war vollständig gefüllt.

d. B.

* AifyfM

Feuilleton.
Künstler and Dilettanten.

(Artlsts and amateurs.)

So hoisst ein Artikel, den die LondonerTheatcr- und Musikzci-

tung „Orchestra“ in ihrer Nummer vom 28. Januar bringt; er

beginnt mit geist- und witzvollen Bemerkungen und endigt —
nun der Leser mag aus den Auszügen selbst urlheilon.

„Jedermann hat jetzt vollkommene Freiheit, über Musik

zu schreiben. Warum nicht? Nt nicht Musik die allgemeine

(universal) Kunst, und daher für Alle? Und wird sie nicht

von Leuten, die Verstand haben, besonders gefürchtet?*) Hö-
ren wir d'lsrneli: „Sehr dumme Leute sind oft sehr musika-

lisch. Plutmch sagt irgendwo, dass die besten Musik-

instrumente aus EscUkinnbacken verfertig! würden — nie hat

er eine richtigere Bemerkung gemacht.“ So auch dachte

Bulwer: „Musik an und für sich ist gar nicht geistig; sio wen-
det sich nur an die Sinne — gleich allen rein sinn-

lichen Eindrücken, seihst die zartesten und feinsten nicht aus-

genommen, ist der Eindruck der Musik ein vorübergehen-

der“ etc. etc.

Ist wohl diese Beschreibung wahr? Hat die Phantasie

keine Beziehung zum Geist?

Musik ist das Lehen in Tönen — lebendige Töne — voll

des Gefühls für gut und schlecht Sic knnn ohne eine gewisse

Ordnung nicht existiren und Ordnung kann nicht e.xistiren ohne

Wiiken des Geistes. Wäro Musik nur etwas Materielles, dann

gehörte ihre Wesenheit io dos Reich der Chemie. Aber selbst

*1 Do not people xritk brauns eshetc tt?
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ihr materielles Dasein beruht auf den Gesetzen der Mathematik.

Dus A uhureu der Musik ist ein Act des Geistes, weil es ohuo

ein Erkennen der musikalischen Ordnung und der musikalischen

Idee, die den Inhalt des Gehurten bilden, gar nicht vor sich

gehen kann“ u. s. w.

Nach all' diesen Sülzen, die wir nur ganz frei übersetzt

wiedergeben können, kommen nun Bemerkungen, die wir ganz
wörtlich wiedergeben:

Rossini hat vollbracht, was kein Mensch vor
ihm lind seit ihm vollbrachte: Er hat zweimal den
ganzen Charakter der italienischen Musik geändert.

Sein „stabnt matcr“ xcifft die «rösst© Meister-
schaft in der Form, welche die Welt jemals gc-
seheu hat.

Meyerbeer und Mendelssohn waren im Vergleiche mit

Haydn und Rossini (!!!) blosse Dilettanten (,famateur*‘
4
),

Mendelssohn war nie Meister In der Form. (!!!!)
Sein bestes Werk „Paulus“ ist wahrscheinlich unter der
Leitung Berger's geschrieben wurden. — —
Mendelssohn starb gerade am Beginne seiner Mit-
telperiode und als er, gleich .Mozart — gelernt hatte,

Musik zu schreiben.
So geht es fort. Wir haben uns manchmal an Plutarch's

Bemerkung, welche d'lsrnpli citirt, erinnert, und waren sehr

neugierig, des Autors Kinnbockeu zu sehen.

Journal • Revue.

Die Leipziger Allgeraeioe musikalische Zeitung setzt ihre Be-

trachtungen über das Lied (iu drin Artikel „Beethoven'* Lieder“)

fort, und citirt einige Geberaelzungs-Curiosa aus der biograpKU

unictrteUt von Füllt, die, obwohl sie durchaus nicht vereinzelt

dastebeu und in die Categorie der französischen (Jebersetzungs-

kunst geboren, dennoch io ihrer Art originell genannt werden.

Die Neue Zeitschrift (No. 4 und 5) beschAftigt sich weiter mit

der Organisation des Musikweseos durch den Staat und bringt

Artikel von Stark Ober das Pariser Couscrvatorium.

In den Signalen steht ein Bericht Ober GevaerTs Capileini

Htnriof’ von Szarvady.

Die Wieoer Iteceusionen eotbalten (in ihrem musikalischen

Thnh* , Ober den allein wir hier berichten kCoucn) einen Artikel

von Louis KOblrr über das Clavierspiel vor Bach und HAudel.

Die Niederrhdrnache Musikzeiluog gieM die Biographie eines

ehrenwertheo eiten Cöloer Musikers, der im aeebszehnteu Jahr-

hunderte lebte: Hans Oyart. — Die Süddeutsche .Musikzeitung bringt

den 4. Abschnitt der Fötis’scheo Autobiographie.

Die rerue tf gasette rnuticale bringt eine lange Besprechung

der neuen Oper des Fürsten Poniatowsky: „Der Abenteurer“,

die am 26. Januar zum ersten Male auf dirn Ibeütre lyriqtltf auf-

geführt worden ist; der erwübnlen Zeitung zufolge war das

fürstliche Werk wirklich auch ein musikalisch bedeutendes. L'erl

muiieol enthält eine Besprechung der Schindle r'scbeu (voo So-

vioski übersetzten) Biographie Beethoven'*, von Ed. Neukoma»,

und einen Artikel von Ralph, dessen Alpha und Omega wie

immer die Vcrdl’achen Opern sind, ln der France mutical sichen

zwei polemische Artikel, die nur locale Bedeutung haben.

Aua einem Artikel der engiisebrn orchcsira bieten wir dem

Leser einen Auszug, der ihn hoffentlich unterhalt« wird. Die

"wwicoJ vorld übersetzt nach wie vor Jahn's Artikel, und giebt

daneben eine wörtliob« Ueberselzung von Bürgers „Abt von

St. Gallen“, sie bezeichnet das Gedicht als eine Legende aus dein

Französischen

!

Nachrichten.
Berlin. Der Compooist Wilh. Kühe in Loodou bat voo Sr.

M. dem König von Preussen den Kroueuorden IV. Klasse erhallen.

— In dem Coocert, welches am 26. Januar im weisseu

Saale des Kgl. Schlosses statlfand, kam zur Auffübruog: Ouver-

türe zu „Corlolau“ von Beethoven — Variationen für dis Violine

Über ein Thema aus Bellini'e „Romeo nod Julia“ von Oie Bull —
Duett aus „Seinframia“ voo Rossiui, gesungen von den Damen
Artöt uud de Ahoa — Finale aus „Roland ä Roncevaux" voo

Merotet, gesungen voo den Herren Woworsky, Fricke, Krü-
ger, Koser, Betz, Salomon und dem MAnocrchor — Ouver-

türe zu „Strucnsee“ tun Meyerbeer — Frauenchor aus „Mireille“

von Gounod — Arie au« der „Favorite“ voo Douisclli, gesungen

voo Frl. Artöt — Sextett mit Chor aus „Uu ballo in maschera“

von Verdi, gesungen von den Damen Jlarrlsra, de Aboa, den

Herren Woworsky, Salomon, Fricke und Betz.

Leipzig. Am 14. Januar beging der academische Gesang-

verein „Arioo“ sein aechszebnlee Sliflaugafeal und brachte dabei

zur Aufführung: Hymnus für Männerstimmen (Solo und Chor),

mit Begleitung von Measioginstrumentro von Albert ToltmariD

(neu), (dritter Satz) — Seele, was betrübst du dich? (Oaar) von

Rieh. Müller — Declamation — Nordaturm (Oaer) von M. Haupt*

mann — Die drei Worte des Glaubens (F. Schiller) voo C. Zöll-

ner (Nacbgelsaaeues Werk; Mscpl ) — Nachtgesang im Walde,

für Mäunercbor mit Hörnerbeglcitung, von Fr. Schubert — Mein

Uelinathstba! (Jul. Sturm) von Wilb. Tscbirch (dem Vereine ge-

widmet) — Morgeowaoderoug (Geibel) voo E. Laasen — Deels-

matino — Feuer her! (R. Reinirk) von C. Reinecke — Wir sind

die Könige der Welt (Starke) von C. Zöllner. SAinmtlicha Ge-

sänge wurden vom Verein zuiu ersten Maie vorgelragen.

— Hier hat die Köoigl. HofopernsAngerin aus Berlin, FrAul.

Metzdorff, in einem Concerto der „Euterpe“ gesungen und

einen ausgezeichneten Erfolg errungen.

Darmntadt. Die durch den verdienstvollen llofkapeliineisler

Schi ndelmeieeer b*rvorgrrufvnen philharmonischen Coucertr,

zum Besten des Wittweu- und Waiseo-Fooda der Grosaherzogl.

Hofmusik, erfreuen sich auch unter seines Nachfolgers — Herrn

Hofkapellmeisler Nesvadba'a — Leitung der Theilnahrno der

musikalischen uud inusikfreundlicben Welt. Das verflossenen

Montag nhgchnltene Conccrt bol eiu interessantes Programm,

weiches mit einer Scbuberl'scben Sinfonie eröffnet wurde. Dos

an Erfindung uud Eigenthümlichkeitan reichhaltige Tongemälde

wurde vou unserer Holkapelle meisterhaft ausgelührf. Hierauf

folgte das Duett au* der Oper „JrSsouda“, die Paraphrase über

das „Loreley - Lied“, von Herrn Nrsvsdba compooirt. Es ist

nicht leicht, eine Paraphrase in so gute Formen zu bringen, wie

ea bei der Nesvadba'scbeu der Fall ist und wünscheu wir die-

selbe bei Ähnlichen Gelegenheiten noch öfters zu hören. Hrrr

ConcrrtmeisUr A. Müller trug nun zunächst einige Pieren auf

dem CoulrabaAs vor. Der Satz aus der berühmten Cis-moll-

Souate Beethoven s, Mondnrheiue*Sonete genannt, bat am meisten

angesprorheu. Adelaide von Beethoven, eine weitere Plöce des

Programms, wurde von Herrn Nachbaur vortrefflich vorgelra-

gen und von dem Chordireclor, Herrn Ja (ho, begleitet. Auch

die folgenden Nummern: Zwei Lieder von Ntavadh* und Men-

delssohn, gesungen von Fn'iul. Emmerling, Zeugten bezüglich

des Vortrags vou Geschmack und vielem Fiele«. Ebenso erfreute

sich cioe weitere P.cee des Herrn Müller auf dein Cootmbass,

lind zwar Cavntrne aus dem ,, Barbier von Sevilla" stürmischen

Beifalls. Das Concert beschloss eine Ouvertüre von Beethoven

in C-dur. — Berichten wir gleichzeitig, dass Frl. La in nra vou

Mainz am 26. Januar iu Krtuzer's „Nachtlager in Granada“ als

Digitized by Google



39

Gabriele zum ersten Male bei unserer Hofböboa mit vielem Glück

aufgetreten. 01a talentvolle Sängerin wurde vom Publikum sehr

ausgezeichnet und msebte ihrem Gesaoglehrer, Herrn Hofkapell-

meister Neavadba, alle Ehre.

Mannheim. A. Laogert, der Componiat der jüngst hier

mit grossem Beifall aufgcfübrteo Oper „Des Sängers Fluch“, ist

von Coburg zu uns übergesiedelt, um seinen bleibenden Aufenthalt

hier zu nebmeo.

Hamburg. Msx Bruchs Oper: „Lorelei** lat am 18. v. Mts.

mit ziemlichem Erfolge io Scene gegangen.

Wien. Dem Vernehmen nach soll die Angelegenheit zwi-

schen der Hofoperndireclion und Herrn Wachtel In ein neues

Stadium getreten aelo. Hr. Wachtel aoll nämlich, nachdem ihm die

naebgesuehte Entlassung aus dein cootractlicbeo Verbände mit

dem lostltute zugeatanden worden war, auf das ihm gestellte

Aosinoeo: seine gastspirlfreie Seit dem Kärnthoerlhortbrater

alljährlich Io Form eines grösseren Gsstrollencyclus zu widmen,

mit Bereitwilligkeit elogegangeo sein.

— Direolor Triumano trat nach aeiner Genesung In

Offmbaob’s „Schwätzerin von Saragossa“ zum ersten Male wie-

der aul und wurde vom Publikum mit herzlichem Applaus em-

pfangen. — Am 31. Januar gelangt Im Hofoperntbeater „Concino

Coociol“ von Thomas Löwe definitiv zur ersten Aufführung.

— Der Tenorist des Carllhealere, Herr Telek, wurde von

dem hier weilenden Generalrensikdireelor Laohner für das Kgl.

Hoflheater in München engagirl. Vorläufig auf die Dauer von

drei Jahren. Herr Telek erhält 3000 Gulden Gage und für die

ersten sechs Abend» je 100 Guldeo Spielhonorar.

— Herr HofkapellmeJster De es off, durch gehäufte Berufs-

thätlgkeit hemüsslgt, ist von der Leitung der Slogacademle zu*

rückgelretea und hat dieselbe nun Herr R. Weit» wurm, Chor-

meister des academiscben Gesangvereins, übernommen.

Paria. In der nächsten Versammlung der Componlsten

(Socieie dts cotnpoatieurs dt RUMiguej wird Herr F6tla eine Rede

halten. — Der berühmte Levasaor, dessen französische Cou-

plets das Enlzöckeu vieler uobeln Herren und Damen bervorrufeo,

die Neslroy'a und Kaliacb'a Posien aus ästhetisch- moralischen

Gründen nicht besuchen, hat jetzt einen Rivalen gefunden, Bcr-

tbelier. Hoffentlich wird ja Deutschland auch bald ao glück-

lich sein, diesen bewundern zu dürfen. — L'art mutical bringt

die Nachricht, der Clavlervirtuoae Alfred Jaell leida ao den

Obren und komme beld nach Paria, um sich zu kuriren. Viel*

leicht haben Herrn Jaell blos die Ohren geklungen, als sich der

Redacteur des Art mutical aeiner erinnerte.

— Die neue Oper von Felicien David wird oäehstens In

der opära comlque aufgeführt werden.

— Am IheAlre lyrlque sludirl man Verdis „Macbeth“ io

französischer Sprache; der Compooist Oherarbeitet die Partitur

gänzlich; una dünkt die Mühe verloren, selbat die Verehrer Verdi'a

zählen „Macbeth“ zu seioen schwächsten Opern.

— Die sAmmtliohen Theater von Paris haben im Decem-

her v. J. eine Brutlo-Eionabme von !,6S4,S78 Franken gehabt.

— Ein Herr Miseler hat eine von einem Herrn Roch ge-

dichtete Cantate in Musik gesetzt, die den sonderbaren Titel trägt:

•• Httour du ilexiqut" („Rückkehr aus Mexico“). Der Kaiser Na-

poleon bat die Widmuug angenommen. Dass ein jeder Fran-

zose, der noch aus Mexico zurOckkommt, dem Fieber und sonsti-

gen Annehmlichkeiten entronnen ist. sich freue und siuge, dünkt

una sehr natürlich; aber wie cs Emar austellt, diese Rückkehr

io einer Cautele musikalisch darzustellen, macht uns auf die

nähere Bekanntschaft mit derselben neugierig.

— Hr. 5t. Saens hat cio Coueert io dem tollt Pleytl gegeben

und R Scbuinaun's A-moll-Concert mit grossem Erfolge gespielt.

— Im letzten Concerto der Gesellschaft des Conservstoriums

bat Herr Lotto ein Concart von Violli gespielt. Nun sagt tart

mutical: Herr Lotto spielte falsch und ohne Styl — er Ist nur

«In Schüler (H. Lotto n ett qu an tcoiier) ; die ferne et gaittle me-

ticale dagegen widmete diesem Hro. Lotto einen eigeoen Artikel,

nennt ihn einen Künstler In der vollen Bedeutung des Wortes,

nennt seioe Csdenz ganz klassisch Io der Form etc. eie.; nun

kommt wieder die France muticale. zerrelsst Herrn Lotio förm-

lich und geht dabei sehr delaillirend zu W’erke. So viel wir

uns auf Lotto erinnern können, war er ole mehr als ein brillan-

ter Geiger, und keio Künstler.

— Eine Schülerin und erste Prelatrlgcrlo des Conservelo-

riutns, Milo. Da rem, Ist im Tbäätre lyrlque als Cherubim In

Mozart*« ..Rotte de Figaro •• zum ersten Male mit grossem Erfolge

aufgetreten.

London. Hier wird für die oäcbale italienische Bslsoo

Cherubloi’s „Medea“ vorbereitet.

Dablin. Grosse Vorbereitungen zu einem Musikfetle werden

hier getroffen, des «m 7. März, dem Eröffnungstage des Ausstel-

lung, sfatlfloden aoll. Tausend Singer werden wirken, und eioe

grosse Orgel wird eigens Io London gebaut.

New-Castle (Schottland). Hier gastirt eine Operngesellschaft

und macht mit „Faust und „Dfoorab“ gute Einnahmen.

Floren*. Die Academie hat einen Preis von 200 Livre für eine

achtsllmmige Motette ,.o talutarii hottia" im strengen Style aus-

gesetzt. — Die Quartett-Gesellschaft führte am ft. d. Beethoven’«

A-dur-Quartelt (Op. 18), dann Mendelssohn’« D-dur-Quartelt (Op.

44) und das Op. 58 von Spohr auf. Das letztere gefiel am we-

nigsten, die Italiener betrachten ea mehr als ein Coocert für

Violine mit Begleitung.

Rom. In hiesigen musikalischen Kreisen wird viel von

einer io der letzten Zeit Io der Kirche San Carlo ai Catinari

angeführten Messe, einer neuen Compositum des Hrn. Terslaoi,

Dlrectors der päpstlichen Accademla de Santa Cecilla, des römi-

schen CooservaloriuniB, gesprochen. Herr Terziani hat seine

musikalische Ausbildung io Deutschland erhalten, und verrAlh

In aeiner Arbeit ein tiefes Verständnis» ßsch's und HändeJ’s,

namentlich durch seine Kunst die Fuge zu behaudelu.

Mailand. Hier kommen die Quartett-Coocerte förmlich In

die Mode. Alle eleganten Herren und Damen drängen sich dahin.

Turin. Unter denjenigen, welche König Victor Emanuel

ns Anlass der Neujabrsfeler mit Ordeoauszeiebnungen bedacht

bat, befinden sich euch die Maestri Merradaote und Pelrella.

Ersterer ist zum Grossoffizler, Letzterer zum Offizier de« Maurl-

llus-Urdeu befördert worden.

Lissabon. Hier wird ein neuer CoooerUael unter deu Na-

men „aalte Meyerbeer" eröffnet.

Kew-York. Vom nächsten Monat an erscheint monatlich eine

Deutsche Musik-Zeitung, herausgegebeo von Hro. Henry Beyer und

redigirt von Hrn. Theodor Hageo. Sie umfasst 12 Seilen Lesestoff

und 4 Seiten Musik (sowohl vocale als Instrumentale), Der vier-

stimmige Marinergesang wird namentlich berücksichtigt werden.

Kür das Unternehmen sind bedeutende literarische Kräfte ge-

wonnen und die anerkannte Befähigung des Kedectears bürgt

für einen auserlesenen Inhalt des Blattes. Der Subscrlpliouspreis

Ist 4 Dollars pro Jahr.

Repertoire.
B r e u n s c h w e i g. Id Yorb. : Offeubscb’s „SeufzerbrQcke“.

Cassel. Io Vorb.: Offenhacb’s „Verlobung bei der Laterne“.

Wien (Car Itheater). Io Vorb.: Offenbacb’s neue Operetten:

„Der Regiments-Zauberer“ — „Saunt weint, Hans lacht“.

Unter Verantwortlichkeit von E Bock.
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In Unterzeichnetem Verlage erschienen:

W. A. MOZART S COMPOSITIOINEN
in eleganter Ausstattung.

Für das Pinnoforte zu 2 Händen: Für das Pinnoforte zn 4 Händen:

©pcin uni J)rranpunts.
Goal f«n tatte.

Vollständiger Clovier-Auszug
Ouvertüre

Dan Juo.
Vollständiger Clavier-Auszug
Ouvertüre
Potpourri

Die Entführung uns dem Sera.il.

Clavier-Auszug
Ouvertüre

Dl« Hochzeit des Figa.ro

Vollständiger Clavier-Auszug
Ouvertüre
Potpourri « . •

ldomeneo.
Ouvertüre

Titos.

Vollständiger Clavier-Auszug .....
Ouvertüre

Die ZauberflSte.

Vollständiger Clavier-Auszug .....
Ouvertüre
Potpourri ............

27
2

25

n

25

1

I
26
2
4

*!

21

1

24 J

M
t

S o n 3 t t n.

No. t# ln F-dur . ,

Sur.

. . 5 No. 10. In D-dur . . .

S**.

. b
2. In C-dur . . . . 3 11. In F-dur . . , . 2)
3. In D-dur . . . . 4 12. In A-dur . . . 3)
4. ln B-dur . . . . 4 13. In I)-dur . . . . 4

5. In F-dur . . . . 2) 14. In G-dur . . . 3
6. In F-dur . . . . 4) 15. ln C-dur . . . . 3
7. ln A-moll . . . . 4 16. In C-dur. . . . 3
8. ln C-dur . . . . 4 17. In B-dur . . . 3
9. ln Es-dur . . . . 2 18. In C-nioll , . 5)

No. 19. Op. 62. In B-dur 5 Sgr.

Variationen.
Na I. G-dur. Allegrctto (compose A Tilge de 9 ans) . . .

• 2. D-tlur. Air tromniunemenl dit: Wilhelm vau Nassau
• 3. C-dur. Menuelto de Mr. Fischer
• 4. Es-dur. Je suis Lindor
- 5. C-dur. Ah! Vou-s dirai-le, Mamnn
• 6. F-dur. Marche des Mariage« Sammle* . . . .

- 7. Es-dur. La belle Fraiifaise
- 8. C-dur. Ltson dormait
• 9. F-dur. Salve-tu, Domino
• 10. G-dur. Mio care Adono
- 11. F-dur. Allegrctto
- 12. A-dur. Allegrctto
- 13. A-dur. Come un’ agnello
• 14. G-dur. Unser dummer Pöbel meint. ......
• 15. B-dur. Allegrctto
- Iß. Meuuctto da Mr. Dupont
- 17. F-dur. Ein Weib ist das herrlichste Ding . . . .

2
2
3
3

V

?
2

H
U
2
3
3
2

2S
3

ITtrfrjiifbfw Compofilionen.

Fantasie in F-moll
Fantasie in C-tnoll, von Kroll revidirt

Romanze (As-dur)

Hondeaux. No. I. D-dur
- 2. A-moll
- 3. F-dur

Adagio tH-inolll

Gigue (G-dur) . . .

.Menuette (D-dur)

3
3t

»I
2
3
2
2
I

1

© n 6 t r i u r t n.

«ST- . Sjtr.

Cosi Tan totte 3 Figaro, in D-dur .... 4

Don Jaao, in D-dur . . . 3
j

ldomeneo ...... 3)
Entführung ans dem Serail 3)

|

Titus, in C-dur 3
Dia ZauberflSta, iu Es-dur 3) Sgr.

S » n s i t n.

No. 1. D-dur . . . . 4 Sgr.
|
No. 3. F-moll ... 3 Sgr.

- 2. B-dur .... 4 —
|

• 4. C-dur • . . . 8 —
No. 5. F-dur 9 Sgr.

S I n f | i n i i « ,

arrangirt von Brissler, C'ouradi und II. Ulrich.* • ’ v
5*r.

Na 1. G-moll . . . 8 No. 8. D-dur . * 12)
2. D-dur . . . . . 9) - 9. D-dur . * »1
3. Es-dur . . .

9*
- 10. C-dur . . 9

4. C-dur . . 4 4 . 101 - II B-dur . . 9
5. D-dur . . . . . 8 • 12. G-dur . . &
6. C-dur . . . . . 8) - 13. C-dur . . 71
7. D-dur . . . . . 9 • 14. D-dur . . 9

y u i n t e 1 1 (G-moll), Op. 29 1 1 Sgr.

Sonaün für fiiatui mür tfioliM.
Sgr 8gr.

No. 1. A-dur . . . . . 5) No. 10. D-dur . 8
2. C-dur . . . . . 5 • 1 1. G-dur .

rA
3. D-dur . . . 8) - 12. Es-dur . 7*
4. G-dur . . . . . 5 - 13, A-dur . 41
5. Es-dur . . . . 5) - 14. B-dur H
ft. G-dur . . . . 4 6) - 15. B-dur 9
7. F-dur . . . . . «1 • 16. Es-dur . 8
8. C-dur . . . . . «) - 17. A-dur . 9
9. F-dur . . . . . 7 - 18. F-dur . 0

Opern im vollständigen Clnvier-Ausxtig© mit Text
und in einzelnen Nummern.

i mr »Kr
Cosi fan t litte, mit iUil. u. deutsch Text. Clavierauszug I 20
I.*on Juan, mit ital. u. deutsch* Text. Clavierauszug . . 1 17)
Die Entführung a. d. .Serail, m. ital. u. deutsch T. C.-A. — 27)
Figaro s Hochzeit, mit ital. u. deutsch Text Clavicrausz. 1 19)
Titus, mit ital. u deutsch Text. Clavierauszug. ... — 2ß
Dio Zauberflöte, mit ital. u. deutsch. Text. Clavierauszug I 2)

© r 3 I « r i t n.

Requien. Missa pro dcfunelis. Clavierauszug .... 15)

3f i t ir f r.

Vergissmeinnicht 1 Sgr.
|
L’Addio (Alisrhied) ... I) Sgr.

Das Veilchen. . 1) — j
Sehnsucht nach dem Frühling I —

Hecitativ und Arie cliia misericordi 4 Sgr.

Quartette nebst Fuge f. 2 Violinen, Alto n. Viuluncelle,
herausgegeben und revidirt von C. Böhmer.

No. 6. In C-dur .

Sgr.

No. 1. In G-dur . . . . 8) 4 . . 9)
- 2. Iu D-nioll . . . . 7 - 7. In D-tlur

• 3 In B-dtir . . . . 9 - 8. In B-dur
• 4. Iu Es-dur. . . . 8) - 9. In F-dur .

- 5. in As-dur. . . 91

Fuge ii

• 10. In D-dur
C - moll.

Unter der Presse befinden sieb:

Sämiiifltche Pianotorte-Trlo* in rlironolog. Reihenfolge heraus-
gegeben u. revidirt von Fr. Kroll.

(i sirrlrb Quintette f d. PRc. zu 4 IMn. Arr. von Hngo Ulrich.

I’nn In ixten C-iooll und D-moll für das Pianoforle zu 2 lläudcn,

herausgegeben von Fr. Kroll.

Die Opern im Clnvicrauszuge zu 4 Händen.

Französische Strasse 33E.
Unter den Linden 27.

2 Q (D ff 3 & & 3 (D 3 2 •
(K ROCK), Kul. Ilof-Muslkbandlung.

Posen. Wilhelmairasse 21.

llötel Mvlius.

Verlag von Ed. Bote 4 6. Hoch tE. Bock), Königl. IlvtmusikhaudJuiig in Berlin, J- lanzösi.sche Str. 33'. und l. d. Linden No. 27.

l>r-j k i na C K äcIiMNtll > ÄtrlM», t»ler ort* Lmdm .No Jtf.
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XIX. Jahrgang 6.
Von Ztitang erscheint wVlienllicii

eine Nummer. 8. Februar 1865,

Zu beziehen durch:
VIER. Gaste« Lcwy.
PARIS. Brendus dt liufoar, Bae R-rheJieu.

LONDON J. J £w«r & Comp.
8t. PETERSBURG. Bernerd.

STOCKHOLM, a . Luodqumi. NEUE
*nr.«rrt|)r }

B*hr Al Schirmer“W
| Ni-harfmberit Al Lu««-

MADRID. Union srtisltoo muxire.

WARSCHAU Ucbethacr Ai WollT.

AMSTERDAM. .Styffirdt'iw-be Üurlili»nrllur»r

MAILAND. J. tücorili. F. Liiere.

BERLINER )llNlkZEITl\(i,
gegründet von Gustav Rock

unter Mitwirkung theoretischer
||

und practischer Musiker.

Preis den Abonnements.
Jährlich 5 Thlr. I mit Mnaik-PrAmie, beste

-

Bestellungen nehmen an
| BrleTe and Pakete •' Preis den Abonnements.

in Berlin: E. Bote & G. Bock, FranzOs. Str. 33 «n. Jährlich 5 Thlr. 1 mit Mnaik-PrAmie, beste-

ll. <1. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21, werden unter der Adresse: Redaction jHslbJihrllch 3 Thlr.
j
liend in einem Zusiche-

Stettin, Kflnigsslrasse No. 3 und alle (der Neuen Berliner Muaikzeilung durch
| [

unP‘s«j;' i» "" Beirage von 5 oder 3 Thlr.

Pual- Anstalten, Buch- und Muailthandluugcn die Verlagabandlung derselben:
j

a CII1 Mueii - Verlage tmU?S,U* 6* Sock!
des ln- und Auslandes. i Ed. Bete 4 6. Book Jährlich 3 Thlr I

|
ln Berlin erbeten. Helbjihrllch I Thlr. 25 tgr. (

°*n» Pr" mie '

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr. Insertionspreis für die Zeile I \ Sgr.

rungs-Schcin im Betrage vou 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik • Verlage von Ed. Bote ä 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. \ . D . .

[Relbjihrllcb I Thlr. 25 Sgr. |

0 ‘u,e Pr,mle -

Insertionspreis für die Zeile 1) Sgr.

Inhalt. Cullorhintarincbn (Joseph Haydn und «ein Bruder Michael — Ria Skinenbucb won Ueelhaveu). — Reeeaaiunen (Piano torltmoaili). — Berlin, Havui

Correapondeoten au Amtlerdam. Weimar. — KauiUeluo (Die armen Verwandten der Marseillaiae). — Journal-Revue- — Nachrichten. — Inaerate

Caltnrhistorisches.
Joseph Haydn and sein Bruder Michael. Zwei Bio -Bibliographische Künstler -Skizzen.

Wien, aus der Kaiserlichen Hof- und Staatsdruckrrei, 1861 (von Dr. Constantia v. Wurzbaeh).

Wie die Jahreszahl der Veröffentlichung beweiset,

ist das Werkchen, von dem wir hier sprechen kein

neues; aber es ist sehr wenig, unseres Wissens nach gar

nicht bekannt und verdient wohl, dass man die Aufmerk-

samkeit darauf lenke. Ist es auch weder in der Form
noch in der Ausführung von künstlerischem Werthe, so ent-

hält es doch viel schätzbares Material und hat auch schon

insofern ein Recht auf Anerkennung, als es das einzige

Work ist, das eine biographische Liebersicht von Haydn’s

Leben und Wirken bietet; denn sonderbarer Weise, in dem
Wusle von Biographien grosser Tonmeister, mit dem uns

die Neuzeit beschenkte, sucht man vergebens nach einer von
Haydn ! ein paar belletristische Aufsätze sind Alles, was in den
letzten Jahren über diesen Gross- und Altmeister geschrieben

worden ist und Dr. v. Wurzbach, der selbst nur als Belle-

trist*) bekannt ist, hat sich jedenfalls ein Verdienst erwor-

ben, als er sich der Mühe unterzog, als Laie so viele

Data zu sammeln, die dem Bereiche der Musik-Geschichte

angehören, und ein noch viel grösseres, als er die Frucht
so grosser »Mühe in einem kleinen, so anspruchslosen Bü-
chelchen der Leseweit darbot — gelehrte Musiker oder
Nco-Aeslhotiker halten wenigstens einen dicken Band
aus dem Material verfertigt, das hier in 48 Seilen geboten
wird. Von diesen sind etwa 15 einem kurzen Ueberblick
der Erlebnisse Hnydn’s gewidmet, drei einigen Betrachtun-
gen über sein Wesen und den Charakter seiner Composi-
tionen. Dann folgen; ein Verzeichniss der Compositionen,

*1 Dr. v. Wurzbaeh trat unseres Wissens im Jahre 1818 in
Wien als politischer Schriftsteller hervor, hat einen Band Ge-
dichte mit den» Titel „Parallelen“ veröffentlicht. Wenn wir nicht
«ehr Irren, ist er österreichischer Mialslerialbeamter.

eine sehr schätzenswerthe Angabe biographischer Quellen,

der selbstständigen Schriften und der Beschreibungen ein-

zelner Episoden, dann chronologische Angaben der Haupt-

momente im Leben sowie in dem künstlerischen Schaffen,

endlich interessante Andeutungen über einzelne Compositio-

nen; zuletzt Angaben der Portrnits, Medaillons, Büsten.

Denkmale, die nach unserer Meinung etwas zu viel Raum
einnehmen.

Was nun die Urtheile über „den Menschen und

Künstler“ Haydn betriff), die der geschätzte Autor der

Skizzen anführt, so ist das erste vom Pastor Triest vom
Jahre 1809 insofern nicht ganz maassgebend, als die An-

schauungen doch seither durch Beethoven's Werke erwei-

tert worden sind; das zweite von Riehl ist belletristisch

geistreich, aber für den Künstler wenig bedeutend; das von

Gassner ist wohl dos tüchtigste. Wenn Dr, v. Wurzbaeh
in einer Parenthese Haydn mit Goethe verglichen wissen

will, so können wir für einen solchen Vergleich keine

Anhaltspunkte finden — die „Schöpfung“ und „Faust“, die

„vier Jahreszeiten“ und „Egmonl“ bieten wenig Analoges;

und wenn dann noch ein Vergleich zwischen IS^ozart und

Haydn citirt wird, worin es heisst: Mozart ist mehr episch

und dramatisch (zugegeben!), Haydn mehr romantisch

und didaktisch, so ist die letztere Zusammenstellung wieder

unverständlich.

Sehr dankenswert!» sind die Angahon über das Leben

and die Compositionen Michael Hnydn’s, der viel zu wenig

gekannt um) dessen Kirchencomposilioncn vielleicht in man-

cher Hinsicht über denen seines Bruders stehen, an Innig-

keit und Tiefe der religiösen Empfindung.

Wir empfehlen dns Büchelchen allen Musikfreunden

0
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zum Studium. Es enthüll des Anregenden und Schälzens-

werlhen so viel, dass man leicht Ober kleine Slylfehler hin-

wegsehen kann*). H. E.

Ein Skizzenbuch von Beethoven. Beschrieben und

in Auszügen dargestellt von Gustav Noltebohoi. Leipzig,

Breitkopf dt Härtel.

Ein Blick in die geistige Werkstatt« B»*ethoven*s! —
Was soll man dn eigentlich sagen — wir möchten wohl

einige Spalten voll ästhetischer, vielleicht schön klingender

Phrasen schreiben — wir möchten uns in Betrachtungen

aller Art ergehen, beschreiben, wie aus unscheinbaren

Saatnenkörncrn Biesenbäume enstanden sind — aber —
eine heilige Scheu ergreift uns. so oft wir von dem Manne

reden wollen, dessen ganze Wesenheit, trotz all' der vielen

guten und schlechten Schriften, die Ober ihn erschienen

sind, ein undurchdringliches Räthsil bleiben wird. Im kla-

ren Sonnenschein liegt das musikalische Wirken Mozarts

vor uns, Haydu’s ganzes Loben ist ein immerwährendes

Musikschaffen, Gluck s, Weber’* u. a. Tonmeister künstle-

rische Tendenzen sind genau dnrgvlegt und erläutert wor-

den, nur das Schaffen Beethoven"« wird uns immer rathsel-

hafler, je mehr darüber geschrieben wurde; wie will man

auch den Uebergang von der zweiten zur dritten Sympho-

nie darlegen; — über vulkanische Erscheinungen in der phy-

sischen Welt belehrt uns der Naturforscher, aber die in

der geistigen Welt sind da, und damit ist’s aus. Wir sind

vollkommen einverstanden mit dem verdienstvollen Heraus-

geber, wenn er in der sehr gut geschriebenen Vorrede die

in neuerer Zeit unternommenen Versuche. Beethoven» Ar-

beitsweise zu einem Gemeingut oder Lehrgegensland zu

machen, als bedenkliche bezeichnet, und wollen mit unserni

Artikel nur dio Aufmerksamkeit der Leser auf das Buch

lenken. Möge es weite Verbreitung, und vor Allem, möge

es aufmerksames Studium finden. H- E.

H e c e n h i o n e n.

Pianofort«masik.

Juste Ainedee Leeerf. Les consolntions d’un ange pour

Piano, Op. 30. Dresden, L. Hoffurlh.

Mit dieser vier Seiten langen Compovition hat der

Componist ein recht dankbares Lied ohne Worte geliefert,

welches, gut vorgetragen, gefallen wird. Statt der Achtel-

hewtgung b, e% es zu Anfang des Liede» auf Seite 3,

wäre für die letzte Note es, besser des zu lesen.

Adolf Golde. Souvenir de Potsdam. Valse Caprice

pour le Piano, Op. 32. Beilin, Bote & Bock.

An Salouslücken ist die Pianoforteliteratur keineswegs

arm. Dieselbe erhält mit dein vorliegenden „ Valse caprtce“

einen nicht zu verschmähenden Zuwachs. Mit ihrer ge-

fälligen Form wird sich dieses Opus hoi der eleganten

Welt eioführen und gewiss Beiz gewähren. Dessenun-

geachtet gestehen wir, dass uns Goldo schon in früheren

Compositibnen mehr Eigentümliches und Ideenreicheres

gegeben hat. Spielern der Mittelstufo sei dies nobel aus-

gestattete Werk bestens empfohlen.

•» So Hingt z. B. gleich die Vorrede mit folgendem Satze an:

„Bereits zwei Heroen der Tonkunst meines Vaterlandes, Beetho-

ven und Gluck, habe ich in solcher Weise bearbeitet, wie
hier beide Haydn folgen .

44 Später nennt Ur. v. Wurzbach
llaydn den Heros (Helden) der musikalischen Anmut!)!! Eines
anmutbigcii Helden kaun tuaii «ich wohl denken, aber eine bei-

denmftssige Anmut h (heroische Grazie!), das geht über den „Ab-
kömmling der Atrideu“ in dem Marx'schen Gluck!

Wilhelm Ganz. Fantasie über „Die lustigen Weiber

von Windsor“ für Pionoforle. Op. 18. Berlin, Bote

& Bock.

Der Componist hat in dieser Fantasie die schönsten

Melodiecn der Nicolai’schen Oper den Clavierspielern der

Mittelstufe mund- und lingergerecht gemacht. Diese ComPosi-

tion wird deshalb wegen ihrer leichten Ausführbarkeit und

effeetvoilen Wirksamkeit in allen Salons die freundlichste

Aufnahme finden. Druck uod Stich sind gut und correct.

Rudolph \iemann. Waldlusl, Charakterstück für Pfle.,

Op. 9. Hamburg. Fritz Schubert.

Nieinnnn's Op. 9 ist ein Stück, welches bei graziöser

und duftiger Ausführung recht wohl geeignet erscheint, die

„Waldlusl44 zu versinnlichen. Der Componist führt die ge-

wählten Hauptmotive in sinniger Weise durch, uinrankt

diese mit ansprechenden Begleit ungsfiguren und giebt so im .

Ganzen ein recht hübsche* Stimmungsbild. Spieler der

höheren Mittelstufe werden diese Snloncomposilion mit Lust

executiren. Titel und Ausstattung gut.

E. Ilernsdurf. Impromptu, ßluclte pour Piano, Op. 34

Leipzig, Gustav Hei uze.

Dieses neun Seiten lange Impromptu aus Des-dur,

|-Tact, ist ein melodisch gehaltenes Tonstfiok, welches in

seiner eleganten lind graziösen Form Anspruch darauf ma-

chen kann, vielfach von Spielern der Mittelstufe vorgetra-

geu zu werden.

Loui* Köhler. Beliebte Volksweisen in Arabesken für

Pianoforle, Op. 129. 3 Hefte. Leipzig und Winterthur.

J. Rieter-Biedermann.

Dio drei beliebten Volksweisen: „So viel Stern am
Himmel stehen“. „Es, es, es und es, es ist ein heiterer

Schluss“ und „ThrAnen hob* ich viele, viele vergossen“

sind von L. Kühler in dnnkenswerthesler und technisch

wirksamster Weise für Pianoforte bearbeitet worden. Je-

des Heft enthält eine Arabeske und sind alle drei, nach

Anlago und Ausführung, mit geistvollen Harmoriieeii und

interessanten Durchführungen ausgestaltet. Semmtlichen

Melodiecri ist auch der betreffende Text untergelegt. Es

kann dies nur dazu dienen, die Arabesken als wirkliche

Stimmungsbilder aufzufassen. und dieselben in geeigneter

Weise mehr inhaltlich zur Geltung zu bringen. Die Spie-

ler der höheren Mittelstufe werden bei gutem Vortrage

damit excelliren. Die drei Nummern haben eine ganz vor-

zügliche Ausstattung erhalten.

Roh. Goldbeck. Valse pour le Piano, Op. 55. Leipzig

und Winterthur. J. Rieler-Biedermnnn.

— — Polka di Brovourn pour le Piano, Op. 50. Eben-

daselbst.

Op. 56 interessirt durch originelle Rhythmik und Le-

bendigkeit bei weitem mehr als Op. 55. Beide Piecen

verdienet» es, nicht nur in Amerika, wo der Componist ge-

genwärtig lebt, sondern auch hier heimischen Boden zu

linden. Ausstattung gut.

G. Eercnner. Lied ohne Worte, für Piano. Op. 43.

Berlin und Posen, Ed. Bote &. G. Bock.

Das Lied ist ebenfalls drei Seiteu lang und wohl nur

für untergeordnete Dilettantenkreiso gedacht und zu Papier

gebracht. Die Ausstattung ist sehr anständig.

A. Depronse. Vier Cbnraclerslücke für das Pianoforle.

Op. 1. Hamburg« Fritz Schuberth.

Der Componist hat seinem Op. 1 die Devisen: „Kin-

derreigen“, „Jugenderinnerung“, ..Scherzino capriccioso** und

„Mazurka“ gegeben. Als Öp. I verdienen namentlich die

beiden ersten Stücke Beachtung.
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Fredäric Baurufeider. Chanson cJ'Atnour, Op. 77. Leip-

zig und Winterthur, J. Bieter-Biedermann.

Bei geringen Anforderungen an die Technik der Aus-

führenden ist dieses drei Seiten lange „Liebeslied** in me-
lodischer Beziehung natürlich empfunden und motivisch

durchgearbeitet. Da dieser „Chanson d'Amour

“

auch ein

verlockendes Titelblatt tragt, so ist Alles gethao, um diese

Nippsacho gangbar zu machen.

IHichel Bergsoll. Arabesque pour le Piano. Op. 57.

Leipzig, Fr. Kistner.

Harmlos in Erfindung und Gestaltung, giebt diese Com-
Position nur Landläufiges.

Mme. A. Tolstoy. finit Preludes pour Piano. Berlin,

Ed. Bote & G. Bock.

Diese acht fleissig gearbeiteten Präludien tragen noch
zu sehr das Gemachte an sich. Fehlt bei ihnen zumeist

jede tiefer greifende Harmonik und Contrnpunclik, so glau-

ben wir ein Erzeugnis vor uns zu haben, welches nach

und nach aus der Zusammenwirkung verschiedener EinÜüsse

entstanden ist, und in welchem die gestaltende Kraft sich

nur reflectirend zu documcntiren vermochte.

Rudolphe Willnierg Reflexions harmoniques pour Piano.

Op. 114. 2 Hefte. Prag, Schalek & Wetzler.

Beid« Piecen des ausgezeichneten Pianisten: 1) „Noc-
turne poetique“ und No. 2 „Etüde syrophonique“ stellen

nicht zu hohe technische Anforderungen an diu betreffen-

den Spieler und sind, hei dem Talent des Componisten.

mit practiscliein Geschick sowohl für inslructive als Salon-

Zwecke geschrieben worden. Die gut ausgestatleten Piecen

mögen deshalb bestens empfohlen sein.

Friedrich Kiel. Tarantello für das Pianoforte. Op. 27.

Leipzig, C. F. Peters.

Kiel hat mit seinem Op. 27 ein ganz vorlrefTliclies

Clnvier-Sfllonstück gegeben. Wir haben es liier nicht mit

klangloser, abgenutzter Phrnsenmusik zu thun. Niehls ist

in dieser Tarnntelle gewöhnlich. Alles so wahr und lief

empfunden und von edler Gestaltung, dass wir dieses Stück

auch zum Vortrag in Concerten bestens empfehlen können.

Druck und Ausstattung correct und gut. Th. Rode.

- —gSMHaw»«

Berlin.

Revue.
(Künigl. Opernhaus.) Die verflossene Woche brachte nur

Wiederholungen bekannter Vorstellungen, welche zu einer be-

sonderen Besprechung keine Veranlassung bieten. Am 30. Ja-

nuor war Auber’a „Maurer und Schlosset“, dazu das Ballet:

„Dos schlechtbewachle Mädchen“; am 31. „Violetta“ mit Frl.

Art öl; am 1. Februar Weber’* „Eurynathc“ uni den Domen

Ha rriers- Wippern und Sanier als Euryantlio und Eglan-

tine, den Herreu Woworsky und Krause als Adolar und

Lvsinrl; am 2. das Ballet „Morgono“, hui 3. „Margarethe“ mit

Frünl. Lutea in der Titelrolle, am 5. Moyerbecr's „Hubert der

Teufel“ mit den Damen Harriera- Wippern und Sanier
als Isnbdla und Alice. Neu cinatudirl werden: Vorrifs „Rigoletto“

mit Frl. Lucca uts Gilda und den Herren Adams und Betz

als Herzog und Bigolello, ausserdem Mozarl’s „Gosi fnn lulte“.

(Friedrich - Wilhelmsl. Theater.) Das zahlreiche Personal

dieser Bühne macht» es möglich, dass OfTenhacli’s „Schöne

Weiher vou Georgien“ nllnbentlidi gegeben werden konnten,

indem die anstrengenden Partiten der Femsn und der Nanni,

um den Dnmen Li in hach und Höfling Zeit zur Erholung

zu gewähren, von den FrU. Bououi und Stolle ein panr Mal

übernommen worden; beide Damen wurden für ihren Fleiss

durch den Beifall des Publikums belohnt, welches die Vorstel-

lungen der burlesken Oper noch immer fleissig besucht. Aucfi

Mitglieder uuseres Hofes haben dieses Theater io den letzten

Wochen öfter mit ihrer Gegen wart beehrt.

Das dritte Coucert des Frl. Dekner und Herrn Bendel

fAnd am 3. Februar im Saale der Singncademie statt. Kraul.

Dekner spielte zuerst ein Goncert von Viotli (erster Salz) mit

Orsheoterbcglcitung. Leber da* Spie! der Künstlerin hoben

wir uns schon früher ausführlich ausgesprochen; in dem Violti'-

scheu Goncert spielte Front. Dekucr die Octaven - Passagen mit

Keinheit und Sicherheil, die besonderes Lob verdienen. Aucti

die von ihr seihst componirte Coden» spielte sie meisterhaft.

Im Verein mit Herrn Bendel spielte Bio die reizende A-moll-

Souate (nicht wie auf dem Programm slaod Alexander-Sonate)

von Beethoven, weiter ein Adagio von 01» Bull, eine Faulasie

von Alard und erwarb sich nach allen Piecen vielen Beifall.

Herr Bendel spielte Waber's Goncert in F mit Orchester und

zeigte sich wieder, namentlich was Technik anbelangt,

als vorzüglicher Virtuose. Vou seinen eigenen Compositionen

hat uns die erste, eine Art Romanze, am besten zugesagt; sie

ist zart, sinnig, voll wirklich lief empfundener Melodie und

wurde vom Couipouisteu so vortrefflich vorgelragen, dass wir

da* Bravo des Publikum* besonders regiat/iren wollen. Elina

ungarische Polka, die das tanzlustige Publikum mit wahrer

Begeisterung aufnahm, ist ein recht artiges Stückchen. Weiter

spielte Herr Bendel noch seine grosse Scxlen-Sludie, nach der

er wiederholt liervorgerufon wurde. — Ein Frflul. Apolliim

unterstützte die Couccrtgcber, und wir bedauern sagen zu

müssen, das* sic sich keineswegs den beideu Genannten wür-

dig anschloss. Wir erwarteten von Frl. ApolUua keinen „gött-

lichen“ Gesang, nein, wir erwarteten viel weniger, aber auch

diosu Hoffnung ward zu Dichte. Den Conccrtgebern möditeo

wir aber ratheo, mehr Sorge für eine ihnen ebenbürtige Sän-

gerin zu trageo. Besondere Erwähnung verdient der vortreff-

liche Flügel C. Bachs lain's. Der Saal war ziemlich gefüllt.

Das drille Goncert der „Gesellschaft der Musikfreunde“,

das letzte des ersten Cyclus, welches am 5. d. im Saale der

Singacadeniie slnlltand, trat im Vergleich zu den beiden erstell

in sehr bescheidenen Dimensionen auf. Weder Ghor noch Or-

chester waren dazu requirirt, sondern es bestand lediglich aus

Clnviervortrögen des Herrn v. Bronsart, untermischt mit Gc-

snngvorlrägen des Kgl. Opernsängers Hrn. Uetz. Die ursprüng-

lich zugi-saglc Mitwirkung des Herrn Stockhausen musste

wegen andauernder Unpässlichkeit desselben unterbleiben. Sie

wird für den zweiten Cydus dieser Soireen in Aussicht gestellt.

Auch das Programm, in dem Beethoven, Schubert, Chopin,

Schumann uud Liszt (mit nur einer Piece) vertreten waren,

verrieth nur wenig van der Tendenz einer Gesellschaft, die cs

sich zur Aufgabe gemacht hat, die Liszt-Waguer'sche Richtung

io Berlin zu vertreten und für dieselbe Propaganda zu machen.

Die Zuhörer konnten iudessen mit der Auswahl des Dargebo-

tenen wohl zufrieden sein, besonders da es in so vortrefflicher

Ausführung geboten wurde. Herr v. Bronsart besitzt alle jene

glänzenden Eigenschaften, din den Pianisten ernten Ranges

charakterisiren. Neben vollendeter Beherrschung der Technik

bis zu ihren höchsten Anforderungen, versländnissvoller Auffas-

sung und charakteristischer Behandlung der verschiedenen Styl-

arten ist es In sonders ein cigentliümlichor poetischer Hauch,

der sein Spiel durchweht und der sich namentlich in einer

überaus feinfühligen und zarten Behandlung des Instrumentes

ausdröckt. Dabei entbehrt es keineswegs der Männlichkeit und

0*

Digitized by Google



44

Kraft, wo diese in den Vordergrund treten sollen. Cr spielte

zuerst die Sonate Op. 109 io E-dur von Beethoven, dann zwei

Stücke von Chopin, Polonaise Op. 26, No. 1 io Cis-moll und

die Berceuse Op. 57, ferner den Carnaval, tcinet mignonne*

Op. 9 von Robert Schumann und zum Schluss die ungarische

Rhapsodie von Franz Liszt. Das zahlreich versammelte Publi-

kum folgte ihm mit dem gespanntesten Interesse und liess es

an reichlichen Beifallspenden nicht fehlen. Der verslündoiss-

und ausdrucksvolle Gesang des Hrn. Betz, der sich in Liedern

von Schubert und der Arie: „Gott sei mir gnfidig“ aus dem

„Paulus“ hören liess, fand ebenfalls die bcifilligste Aufnahme.

Die Herren Werkenthin und Hellmich eröfTneten die

letzte ihrer Soireen für Kammermusik mit Schubert’s H-moll-

Rondo für Violine und Pianoforte, welches dieselben in wahrhaft

brillanter Weise zur Aufrührung brachten, ln Frfiul. Albertina

Volkart aus Zürich, welche die Gesangsvortrfige übernommen,

lernten wir eine Singerin mit schöner Altstimme kennen, de-

ren Ton nur noch mehr Stetigkeit zu wünschen wäre. Beetho-

ven*« Quartett für Piano und Blaseinstrumenle wurde unter

Mitwirkung der Herren Wieprecht, Schubert, Frieckert

und Besser mit grosser Feinheit besonders iu den so schwie-

rigen Partieen der obligaten Instrumente aufgeführt

Am C. d. M. veranstaltete der Cficilieuvereio eine öffent-

liche Aufführung im Armm'schen Saale und legte darin recht

erfreuliche Proben seiner Leistungsfähigkeit ab. Cs ist dies

um ao höher anzuschlagon, als der gedachte Verein wohl mehr

dem geselligen Vergnügen, als einer rein künstlerischen Ten-

denz huldigt. Wir schlossen dies daraus, dass sich dem über-

wiegend aus ernsten Composilionen bestehenden Concerte ein —
Ball anschloss. Wir hörten nur die ersten Nummern, und

zwar einen Mfinnerchor von B. Kleio a capell«, der sicher und

mit recht guter Nüaoeirung gesungen wurde, ferner (No. 2 und

No. 4) zwei Frauenchöre, Psalm von Bargiel und „Blanche de

Provence“ von Cherubim, deren Ausführung ebenfalls von Be-

fähigung der weiblichen Mitglieder des Chores zeugte. Dazwi-

schen sang Frl. Hauschteck eine recht lango und langwei-

lige Compositiou von Miller
:

„An Wasserflüssen Babylons“,

welche durch den Vortrag der, wie es uns schien, indisponirien

Sängerin eben nicht an Interesse gewann. Ohne Sitzplatz und

in eine Ecke des überfüllten Saales, gedrängt, warteten wir die

weiteren Vorlrfige nicht ab. d. R.

MfyVM

Correspondensen.
Amsterdam, 1. Februar.

Ein Correspondeot Ibrer Zeitung! Io Amsterdam bat keioe

beoeideoswerthe Aufgabe. Cr kann nicht viel Gates aus diesem

nordischen Venedig berichten, und um selbst dieses wenige Gote

berichten zo könneo, muss er ex officio so viel Schlechtes hören

und sehen . dass es oft mehr Slrafs als Vergnügen ist, Theater

und Coocerte zu besueben. Sie werdeu das seltsam Qndeo bei

einer Stadt von beinahe 300.000 Einwohnern, wo man, bei dem

colossaien Vermögen der vielen reichen Kanfleute, fast annebmea

sollte, dass sich diese die ausgesuchtesten Vergnügungen ver-

schaffen würden. Aber eben darin, dass der Kaufmanoastaod

dominireod ist, liegt der Grund dieser Tbalaacbe. Krämer und

Künstler barmooiren selten, und wo diese von jeneo abhloglg

sind, muss oft die Kunst, wie man zu sagen pflegt, „betteln gehn".

Traurig aber nur zu wahr. Wohl haben wir hier eins gross«*,

und eine kleine deutsche Oper, ela grosses und sin kleiues hob

Modisches Schauspiel, zwei deutsche Vaudeville Theater, hie uod
da auch einmal den Besuch einer französischen od«r italienischen

Gesellschaft, aber bei alledem — nichts Ordentliches! Cs ist, als

lähme die Luft hier, dis ewig feuchte und dosiere, stleo Auf-

schwung der Kunst. Wiederholt sind im Laufe der Jahre voo

Verschiedenen Versuche gemacht, die Sache zu bessern, aber

allemal vergebens. Meistens hält sich eine derartige, auf Gedie-

genes sbgesehens Unternehmung nicht einmal bis zum Ende der

Saison, und es ist wiederholt vorgekommeo, dass der speculi-

rmde Director aus Verzweiflung auf und davon ging.

Augenblicklich nimmt den ersten Platz unter den Theatern

dis sogenannte „grosse Oper" ein, die indessen von den Insti-

tuten gleichen Natnrns in Berlin und Psris etc. eben nur den

Nsuien geborgt hat. Der Director, Hr. Arthur Deetz, macht dis

rühmlichsten Anstrengungen, aber — es liegt einmal In der

Luft! Ich glaube kaum, dass seine Bemühungen dm verdienten

Erfolg haben werdeo. Zwar leiste! seine Frau im Gesaog uod

Spiel gleich Ausgezeichnetes, und eie allein schon bat es mich

nie bereuen lassen, die Oper zu besuchen, aber die grosse Masse

‘erlangt — und wohl nicht mit Uurrcht — mehr. Der Chor ist

mitleiuiAssig, ebenso die Capelle, und beiden fehlt alles Vqr-

wärtsstreben. ilr. Deetz hatte nirbl darauf gerechnet, Beide iu

»0 traurigem Zustande hier vorzuflnden. Uod doch sind es mit

Hauplfsktorso einer Oper und machen hier als solche einen

tüchtigeo Strich durch die Rtcbuung. Auch io der Wahl der

übrigen Mitglieder ist Hr. Deetz nicht glüekitch gewesen. Das

Damenperaooal versprach Aufsogs noch das Meiste, doch gingen

gleich im Anfangs dis besseren Kräfte davon ab, so unter An-

dern Frau Köskeo-Luod, welche der Frau Deetz wenig nach-

stand. Das Herreopersonal war nie über dem Mittelmlssigen

erhaben, und so ist Hr. Üeelz gezwungen, beständig Gäste hier

zu haben, bekanntlich eine sehr Iheure Manipulation. So hörleo

wir Hrn. Joseph Tichatscbsk, Frl. Aug. Bracken, Hrn. Co-
lomann • Schmidt und Frau Leioauer-zum Busch. Sie

ermöglichten es im Verein mit Krau Deetz, dass Opern wie

„Norraa“. „Don Juan“, .Jüdin“, „Tannbäuser". „Kauet“, „Klgaro’s

Hochzeit“ und „Fldrlio“ zur Aufführung gelangten. Das Eosem-

ble lAsst aber immer zu wünschen Übrig. Hr. Deetz setzt übri-

gens das einmal begonnene Unternehmen mit grosser Euergle

durch und dse Publikum hat auch viel Sympathie für Ihn. Wenn
er deshalb die Opfer dieser Saison nicht scheut und im näch-

sten Winter eine Oper ganz nach eigner Wahl engagirt und ein

besseres Ensemble bietet, wie das gegenwärtige, so wird er

hoffentlich d«o Knotenpunkt überwunden haben, wofür ihm alle

Besserdcokeodru dankbar sein werdeo.

Von der audern Oper Hesse sieb eigentlich nur — Komi-

sches berichten. Vielleicht liegt es auch wohl im Plane des

Hrn. van Lier, diesen Effret zu erzielen, wenn er Gouood's

„Kaust“ sokündigt. Und da begegnen wir wieder einem trauri-

gen Zeichen der Geschmacksrichtung hier, dass er, trotz der

s-hr schwachen Stimm- uod Spielmiltel, die seio Personal bie-

tet, doch stets ein volles Haus hat. Aber man sitzt da so „plai-

elrlich“, kann seinen Tbee im Hause trinken, cs Werden auf der

Bühne im Schau- uod Lustspiel oft mehr als zweideutige Spässe

getrieben, das wollen die Leute hier, und da geben sie io Mas-

sen hin. Den wirklichen Kunslfreuud trifft man denn allerdings

auch nur dann dort, wenn Hr. van Lier einmal den einen oder

andern ausgezeichneten Schauspieler als Gast engagirt bat, dann

hat mao vorübergehend dort wohl einmal Genuss.

Die Übrigen hiesigen Theater, die „Bretter“ die die Welt

bedeuten, werdeo Jahr aus Jahr ein gut besucht, eben ihrer

Mitlelmässigkeit wegeo, worin eie gross sind. Sie sieben nicht

weit Ober den cafet chantants. Das Publikum Qndct da seine

GemOtblicbkell in unbeschränktem Masse, kann essen, trinken,

raueben, sieb unterhalten, Alles was das Herz nur wünscht.
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Dazu bieten die etete wiederkehrenden clownartigen Anspielun-

gen auf Bismflrk, die deulsobe Einheit, den Kurfürsten- und Aha*

lieben Krebsschaden den guten Leuten stets Gelegenheit, sieh

vor Lechen auszusehütleo ,
eoilä tont. Wer es nur Ober sieh

gewinnen kann, dein grossen Haufen zu schmeicheln, dem geht

es nicht schlecht. Unkraut verdirbt nicht, das bewlbrt sioh

auch hier. Wir müssen davon allerdings noch ausnrbmen die

itadi-ichomoburg

.

das Nationailheater der Holländer. Dias InsU-

tut leistet zwar auch nichts Ausgezeichnetes , doch bringt es

von den wenigen guten hollAodiecbrn Schauspielen noch immer

die bessern. Nennenswerthe Kräfte zählt das Haus auaser Frau

Kleine nicht. Das damit verbundene Ballet zeichnet sich durch

die merkwürdig übereinstimmende Hässlichkeit seiner Mitglieder

vor dm übrigen des Contioeota aus und Torpalchore würde uo*

bedingt gegen das Ansinnen proteatlren, über diesen Trabantinnen

Ihreo schützenden Scepler zu schwingen. Möglich, dass die Di*

rrction eine neue Aeetbetik erfunden hat und danaob verfährt.

Zum Beschluss melosr Theaterberichte will leb noch eines

Curioaum erwähnen. „Orpheus Io der Unterwelt*4 bet hier ein

neues Auferstebuogsfest gefeiert. „Orpheus“, dies luftig lelohts

französische Singspiel io die biderbe holländische Sprache über-

setzt! Wen lockte das ntoht unwiderstehlich an? Die drastisch-

komische Wirkung bleibt deoo auch nicht aus, und den 100 und

aber 100 Aufführungen, die diese Burleske bereits «riebt, dürfte

eich bald eine neue Serie Io holländischer Sprache anreiben.

Amsterdam lat wenigstens entzückt über den guten Einfall der

Unternehmer, allabendlich ist das Usus gefüllt und die Her-

ren Boas und Indela reiben sich vergnügt die Hände, wie

wellend der Seelenverkäufer Telzel, dessen Spruch auch mit

einer geringen Variation genau auf ihre Unternehmung pasat:

„Sobald das Geld Im Kaeten klingt, die liebe Seele In des Fege-

feuer springt*'. — Wir wollen uns aber ao die richtige Leseart

halten und „aus44 diesem Fegefeuer springen und zu anderen

besseren Kunstgenüssen übergehen, deren, Gott sei Dank, doch

auch verschiedene hier geboten werden. (Schluss folgt.)

Weimar, Anfangs Februar.

Uoeer Bofeoocert am 20. Januar brachte Folgendes: Ouver-

türe zu „Anacreon* 4 von Cberublnl — Concertino für die Harfe,

componirt und gespielt von Herrn Obertbür aus London —
Doett aus „Bigoletto“ von Verdi (Herr und Frau v. Milde) —
Concert von Vlotli, 1. Satz (gespielt von Hm. Wehrte, Schüler

des Pariser Cooservstoriums); — Io der zweiten Abtbelluog fes-

selte uns vorzüglich ein neues Manuacriptwerk dea hiesigen ta-

lontvolien Componiaten Karl Götze: „Eioc Sommernacht" (oacb

einem Gedichte von Reioick), io Form eiuer symphonischen

Dichtung für Orchester — Bonnie Scotland. Fautasie über schot-

tische Melodiecn für Harfe von Herrn Obertbür — „Frühlings-

traum“ und „Die Post*4 von Schobert (gesungen von Frau von

Milde) — Fantasie für die Violine Ober Motive aus Rossini’«

„Othello 4 ' von Ernst (Herr Webrdc) — La Caacade and Meditation

für Harfe, componirt und gespielt von Herrn Obertbür.

Das erste Abonnemenleconcert am 30. Januar batte folgendes

Programm: Le Canteval Romain — Ouvertüre zum 2. Acte von

Berlioz’s „Benvenuto Celllnl 14 — Concertino für Harfe vod Ober-

thür — „Gruppe aua dem Tartarus“ (Schiller) und „An Schwager

Chrono* 14 (Goethe) von Franz Schubert, für Mänoercbor und gros-

ses Orchester bearbeitet von Karl Stör — Elegie (Una legrima

aaUa tamba di ParüA-Jlvarij und Serenade von Pariab-Alvsrs,

gespielt von Herrn Obertbür. Den 2. Tbeil bildete: Beethoven'a

D-dur- Symphonie. — Die orchestralen Leistungen verdienen

diesmal unbedingte Anerkennung; ja die schwierige fantastische

und pikante Ouvertüre von dem geistreichen Berlioz ging mit

einer Pröeision, einem Feuer und Leben, die an die besteo Liszt-

sehen Aufführungen erinnerte; nicht minder ausgezeichnet ging

auch die Beelboven’scbe Symphonie — Ehre und Anerkennung

uoaerm trefflichen Dirigenten, Hm. MuaikdJreclor Stör, der auch

die beiden Schubert’aeben Werke ganz aaebgemäas bearbeitet

hatte. Wir wünschten wobl, dass diese wichtige Bereicherung

des Repsrtoirs für MlQDercbor bald veröffentlicht würde, wie so

manches Wvrtbvolle, was Herr Stör im Pulle liegen bat, z. B.

seine schöne Musik zu Scbiller'a „Glocke 44
, «eine prächtige Fest-

Polonaise etc. — Was die Leistungen des Herrn Obertbür an-

belaogt, ao stebeo wir nicht an, in denselben einen sehr bedeu-

tenden Meister seines schwierigen Instrumente» zu bezeichnen.

Seine compositoriechen Leistungen verdienen Anerkennung. Sein

Erfolg war sehr ungewöhnlich.

Zum Geburtsfeste unserer Frau Grossherzogln (8. April) soll

der „Cid“ von Peter Cornelius in Scene gehen; wir wQnsobeu
diesem neuen Werke aufrichtig einen besseren Erfolg, aia dem
verunglückten „Barbier von Bagdad“.

Der rühmlich bekannte „WAgner-Sebriflsteiler“ Franz Mül-
ler arbeitet an einem neuen Werke über Wagner’« „Tristan und
Isolde“, wozu Ihn der junge König von Bsiero aufgeforderl bat.

Derselbe Fürst übersandte genanntem Antor das Ritterkreuz er-

ster Klasse vom Verdienstorden des heil. Michael, sowie dea

Königliche Portrait nebst eigenhändigem Brief.

Die Weimsrlsche, durch Montag’* Tod verwaiste Kirchen-
musik erhielt elo neues Haupt am 1. Februar In der Person dse

Professor Müller-Hartung aus Eisenach, zu welcher Wehl wir

von ganzem Herzen gratuliren, da der neue Musikdireclor ein

eben so fähiger Compooist (seine hervorragenden Orgeiaooateo)

wie vortrefflicher Dirigent, Gesanglehrer und Orgelspieler lat.

Auch als Mensch hat der neu Eingetretene den besten Ruf. Der

bisherige provisorische Grsanglehrer am Seminar, Organist Gott-
acbalg, der sich gar bald die volle Liebe und Achtung de*

zahlreichen Semioarcbors (gegen 150 Personen stark) zu erwer-

beo wusste, bekam am 4. Februar ein solennes Släodohen. Wir
können nicht umhin, die vorzügliche Hsltuog des Weimarer Se-

minars in jeder Hinaiobt enzuerkennen; selbst bei schwierigsten

Anforderungen folgten sie ihrem provisorischen Lehrer io bester

Weise und die Disclplio, mit der es gewöolicb bei dergleichen

Provisorien „sein Wesen" bat, war musterhaft.

Franz Liszt ist von der Weimarer Zweigstlftuog des Schil-

ler-Vereins zum Ehrenmitglied ernannt worden. y.

A£*V*3*

Feuilleton.
Die armen Verwandten der flarseiilaise.

Unter diesem Titel schrieb Moriz Harlmann einen Ar-
tikel, der so geistreich und interessant ist, dass wir unsern
Lesern durch die Wiedergabe einen Dienst zu erweisen hoffen,

wenn wir auch für die Einzelheiten selbst nicht überall einste-

hen wollen.

Io deutschen Blättern Ins ich die Notiz, dass ein Anver-
wandter Houget do Liste’« einen Process einleile gegen Herrn
Felis, weil dieser berühmte Musikgelehrte behauptet und dar-
thul, dass die Marseillaise nicht von Bouget de Lisle compo-
nirt aei, sondern dass der Dichter dea patriotischen Gesanges
eine alle Melodie seinen Worten unterbelegt. Die Notiz erin-

nerte mich an ein altes Abeolheuer, dessen Erwähnung bei

dieser Gelegenheit vielleicht am Platze ist. Vor Jahren spielte

einmal in einer Soiree des bekannten Clavieriehrers Marmonte!
»u Paris eine seiner Schülerinnen Stephen Hellersche Musik
mit so viel Talent und Grazie, dass sie allgemeine Aufmerksam-
keit erregte; noch grösser wurde das Interesse, als man hörte,

dass die talentvolle Sängerin Frl. Rouget de Usle heisse, und
es steigerte sich zu Rührung und Mitgefühl, als man ferner er-
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fuhr, dass die Grossnichle des Singers der Marseillaise eine

nrme Stundengeberin sei a 40 sous le cachet. Ich konnte nicht

umhin, ich schrieb Ober dieses Begeboiss mit menschlichem

Rühren in die Köln. Ztg. Kurz darauf einmal klopfte» an

meiner Thür, und herein tritt ein hoher, starker, bejahrter

Mann, der sich mir als Monsieur Rouget de Lislo vorstcllt. Er

kam, um mir für die Freundlichkeit zu donken, mit der ich

von seiner Tochter gesprochen. Der Artikel werde ihr vielleicht

nützen; aia brauche es. Ach, sein ganzes Aussehen sagte mir,

dass sie es brauche und er auch. Er hielt seinen Hut in der

Hand, der wohl schon zehumnl unler dem Bügeleisen des Hut-

machers gewesen, an manchen Stellen kahl wie die Saharah

aussah, haarlos traurig, reich an Vergangenheit; so der Rock,

so Alles; aber auch Alles gebürstet, heuchlerisch austuudig,

jeder Knopf, jede Nath ein pauvre honleux. Es wurde mir

Üiränerlich. Zum Glück WAr der einzig« Stammhalter der seit

siebemig Jahren so berühmten Familie
1
sehr beredt, und zwar

mit Pathos beredt, lind so verstand er es, das Beengende des

ersten Eindrucks in erhebenden, tragischen Schwung iu ver-

wandeln, indem er ohne Klage, sondern mit Stolz erzählte, wie

di« Verwandtschaft der Marseillaise gleich einem grossen Schick-

sal die Familie vernichtete, zu Gründe richtete, wie diese Be-

rühmtheit allen Bonget de Liste'« überall im Wege geslwiden

und wie sie ihn selbst so weit gebracht, dnss er sein Leben

in einer Boutique einer Seileustrnsse des Faubourg St. Dem«
als Verkäufer von Stickmustern dahinfnsle, und wie seine

Tochter als arm« Lehrerin dem Schnee, dein Begen, dem Wind

entgegen, von Haus zu Haus laufen müsse. Emen Bruder des

Dichters hatte die Marseillaise oder hallen vielmehr die Feinde

der Marseillaise so weit gebracht, dass er ein Landgut, das

einzige Besitztum der Familie, für nicht» oder wenig verkaufte,

um »ich aus bekannter llmgpbiing in eine Gegend zu flüch-

ten, wo man ihn nicht kannte. Er brauchte Stunden, um mir

die ganze Leidensgeschichte der Familie zu erzählen, und sie

liess sich in allen Theilcn auf die Marseillaise als den Urgrund

xurQckführcn, sio war das Nibelungengold der Familie. Und

siehe da, der Mann will Herrn Felis einen Procesa machen,

weil er der Familie nicht das ganze moralische Eiqerilliuius-

recht aul die Marseillaise zugestehen will. Es ist ein edler Zug

im Menschen, dass er von einem noblen Eigenlhum nicht

lassen will, selbst wenn es sein Verderben ist. Das ist ciu

Motiv zur schönsten Tragödie.

Es ist übrigens merkwürdig, wie Alles an dipsem weller-

schültcrnden Lied© (Abstammung, Ausarbeitung, Name» unkUr,

mythisch, verworren, dunkel ist, als wäre cs cm Gegenstand

uralter Sage. In Strassburg gedichtet, hiess es ursprünglich

das „Strassburger Lied“; aber in Strassburg wurde cs nicht

opulär. Es wurde populär, als es die Marseiller nnch Paris

rächten, nach denen es auch die Marseillaise genannt wurde.

Aber cs waren gar nicht die Marseiller, welche es »äugen,

sondern die Marcillargner, die Einwohner des protestantischen

Dorh s Mnrcillargne, das in den Sümpfen von Languedoc liegt.

Römischen Ursprungs ist und eigentlich Marcelliagcr heisst.

Ihr Schulmeister und Canlor erhielt es von seinem Freunde,

einem Schulmeister in Slrnsshurg, zugeschickt und sang es

zuerst in der Kirche, wo, nach damnligrr Sitte, jeden Sonntag

mehr eine fite cieitjue uh ein GnUesihcost gefeiert wurde.

Dort zündete es zuerst in dem Römischen, hinter Schilf und

Sumpfgras verstockten Dorfe; die Freiwilligen von Marc illargno

trafen auf ihrem Wege nach Paris mit dun Mar^eiller» zusam-

men, und so sagt man in Paris, die Mnrseiller hatten das Lied

gesungen, und unler dem Namen Marseillaise rückte es na die

Grenze und kam es nach Slrnssburg, wo man es erst hei die-

ser Gelegenheit recht kennen lernte

Was nun die Genesis der Melodie betrifft, so hat mau vor

einigen Jahren iu einem Kirclienarehiv eines Kleinen Ortes des

Badischtu Oberlandes eine von einem dortigen Uoufor cumpu-

nirto cantata pro coc« aola aulgeluudon, mit genau angegebenem

Dalum von Ort, Tag und Jahr, wo und warm diese Cautala

componirt wurde, und noch diesem Dalum wäre sie um ein

halbes Jahrhundert ungelühr älter als Rouget de Lislo und von

Deutscher Abstammung. Das Badische Oberland ist ualio ar»

Slrnssburg; kann die Cantate nicht dabiri «usgewnudert sein?

Oder kann sie Rouget de Liste auf einer Wanderung am linken

Rheinufer nicht erobert haben? Aber — noch ein „aber* —
cs giebl musikalische Schrdtgelohrle, welche die Behauptung

auhtcllen, die Marseillaise, oder vielmehr ihre Melodie, sei so

alt, wie der dreiiigjährige Krieg und aei schon damals in

protestantischen wie katholischen Lagern gesungen worden.

Danach wäre also der ehrliche Deutsche Schulmeister ein Dieb.

— Acyvt»

Journal - Revue.

Die „Leipziger allgemeine Musik Zeitung" bringt eine Bespre-

chung des Srhletter'schen Buch«» über Helchardt und eine aut

alle Einzelheiten eingehende gediegene Kritik der Cantate von

Vierling „Hero und Leander“, aus der Feder von Gustav Engel.

Die „Neue Zeitschrift für Musik“ aehliessl deu Aufsatz voo Starke

über das Pariser Conservatorium. Die „Signale" enthalten Ar-

tikel Ober eine Londoner Saigon vom Jahre 1847 und Nr w- York er

Briefe. In der „Niederrbelnischrn Musikzeitung" begegnen wir

dem Anfänge eines flugirten Briefwechsels, worin ein tüchtiger

Musikkenner sein© Ansichten über Vergangenes und Gegenwär-

tiges darlegt.

Die ..gateltt mutieale’* enthält eine Besprechung der Bro-

schüre Bnsevi’s Ober ein neues Harmooit-system. Die .Jranct

mmicob" spricht von der iDfllriimriitation der ersten zehn Jahr-

hunderte nach Christi Geburt. Der „mnettrel- Ist an seinem

siebenten Artikel über Mryerbeer. Sonst drvheu und wenden sich

die sämmtllcheo Journale uni den „Jvtniuritr” des Fürsten Po*

olatowsky, dem sie gar zu gern eiue gute Seit« «bgewinneu möchten.

Die ..muiical vorId•• bringt ein* LeberSetzung des Artikel«

unter dem Titel „Furioso“, Semen aus drm Lel*en Beethoven**,

aus den letzten Nummern des vorigen Jahres der Westermann-

scheu Monatshefte. Die ,.orcAe*/ra** enthält einen Artikel über

den Brand des Surrcy-Thenters und über die (JrhelslAnde, denen

die Theater unterworfen sind — der Artikel kann ein wahrer

Schmerzensschrei genannt werden.

xse&ifJU'-J»"

Nach richten-
llcrlin. Von Cbrysander's Jahrbüchern der Musikwissen-

schaft soll itn März d. J. ein neuer Hand ersrheineo. Ausser

Anderem wird er eine Statistik des Coocert- und Vereinswesen*

in Deutschland und der Schweiz enthalten.

Elbing. Am Sonntag fand hier in der glänzend erleuchteten

Turu-Il«li<» unter Musikdirector Oamruth's umsichtiger uud

sicherer Üirection die Aufführung von Haydn*» „Schöpfung" »oc

einem Auditorium von 8Ö0 Zuhörern statt. Eil. Therese Schnei-

der sang di« Sopranparlhie (Gabriel) mit schöner Stimme, vor-

trefflichem Ausdruck und Sicherheit, und erregte im wahren

Sinne des Wortes Allgemeinen Enthusiasmus. Herr Fischer-

Achten (Raphael) stellte »ich als durch und durch gebildeter

Künstler dar. Der Urlel, Adam und die Eva wurden durch hie-

sige Dilettanten ausgrlührt, von welchen besonders der Teoor

durch edlen, zum Herzen sprechenden loitrag trefflich durch*

g, führt wurde. Dl« linpoaaoleo Chöre Hessen wenig zu wün-

schen übrig und das Orchester löste sein« schwierige Aufgabe

HAi-ti Möglichkeit. Die ganze Aufführung bereitete uus einen

Genuss, dessen Elbing slrb mit Stolz erinnern darf.

München. Ui« die vaeante Siabslroiupeteratelle hei dem

ersten Artillerie Regiment« soll sich auch der ehemalige Pfarrer

M. beworben und daa Examen bestens bestanden haben. Dle*rf

seltsame Caudidat gehört einer sehr begabten Küusllerfamih«

an, ist ei« tüchtiger Musiker und ausserdem «in sonderlicher

Kauz, der stets die Musik eifriger als die Theologie betrieben

bat. (Ul« Nachricht bedarf wohl der Bestätigung.)

Hannover. Der „Courier“ enthält folgeudcti Artikel über

di« Kündigung Joachim'»: Die trübe Neuigkeit, dass Jonchliu stlno

ogle
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hiesige Stellung aufgehen wolle, bat begreiflicher Weis« eine

Bussers! lebhafte Tbtllnahme erregt uod nicht Mos Io der loka-

kn Presse Erläuterungen hervorgerufeo, weiche je nach den io*

dividufllen Tendenzen der Inspieirenden Grössen verschiedenartig

sich daratelleo. Eine Steigerung persönlicher Ansprüche aelxt

man bei diesem Küuatler nicht vorauf, um ao weniger, als die

Muolflzenz des Königs Ihnen stets vorsozurWen wusste, ond di«

Erfüllung fremder Wünsche soll gewiss nicht durch eine drohende

Vertragskündigung aeineraeita ertrotzt werden. Die Vcrmulhuog,

dass irgend ein zwingender Khrn. punkt den offenkundig gewor-

denen ConOfct begründe, wird durch alle unsere Nachforschun-

gen bestätigt, deren Ergehniss wir erat Jetzt nach ihrer vollkom-

menen Sichtung und Sicherung mittheilen. — Nach des Kam-

mermusikus Kömpel Abgänge von hier wurde Herrn Joachim der

amtliche Auftrag, eineu Ersatz für diese eingetretene Vacnuz zq

schaffen uud unter mehreren Bewerbern ist Herr Grün, damals

Mitglied der Hofkapelle zu Weimar (kein Schüler Joachiinsl. mit

der ausdrücklichen Zueage aufgewühlt, demnächst Io Herrn

KOmpel'a Stelle eintreten za sollen. Der betreffende Brief Joa-

chim’« au Grün ward auf bestimmten Wunsch der lotendaDZ ge-

schrieben uud die darin enthaltene Zusage beruhte auf ertheil-

ter Ermächtigung. Von einer Qualißcalion welche ausserhalb

des Gebietes der Kunst etwa erforderlich sei, ist nicht die Rede

gewesen. Nachdem nun Herr Grün einige Jahre mit Auszeich-

nung lu der Könlgl. Kapelle gedient, erinnerte Joachim an die

eiogogangene Verbindlichkeit seiner festen Austeilung uud erhielt

von der Intendanz die Überraschende Antwort, dass unüherstelg-

liehe Hindernisse derselben, wahrscheinlich in dem jüdischen

Glaubensbekenntnisse, gefunden werden würden. Hr. Grün hatte

natürlich keine Neigung, als aussichtsloses uud lediglich gedul-

dete« Mitglied der Kapelle fortzudieoeo und bat um seine Ent-

lassung. Joachim aber findet eben eo natürlich io der that-

sAcblioben VcriAugnuug seine» Aufträge einen gebietenden Grund,

durch entschlossenen Verzicht auf seine Stelle seine Stellung zu

hewabreo. Das «Ind die genauen Tbatsncheo. Der lange Zeit-

raum, welcher von der Ueheraiedlung Grün’« zu uos bis zu dem

augenblicklichen Zerwürfnisse verflossen i«l, und der «eil Mo-

nako angezeigte Entschluss Joachim'« wehren von vornherein

jeden Verdacht einer Ueberciluog oder einer vorübergehenden

Laune unseres Meisters ab.

Jena. Hier fand am 2. d. M. die grosse Kammermusiksoiree

der Herren Cossmano, Kömpel uud Lassen statt. Das Pro-

gramm war sehr Interessant.

Wien. Thomas Löwe’s, eines geborenen Wieners, Oper „Con-

cini“ wurde am I. Feb. zum ersten Male aufgeföhrt. Da» Libretto

ist nach der Beschreibung unseres Correspondcnten eines der

schlechtesten in jeder Hinsicht, d. h. sowohl in Bezug auf die

Erfindung wie auf die Sprache, das je gemacht worden ist. Der

Musik wird eine gewisse noble Haltung nachgerühmt, dagegen

hallen die Melodlccu uud die Harmonik von einer Geschraubtheit

uud Gespreiztheit, ohne alleu natürlichen Fluss, und die Instru-

mentation soll in den unbedeutendsten Stellen so überladen aein

dass «ich zuletzt die unbehaglichete Stimmung des Zuhörers be-

mächtigt. Wir wollen noch weitere Berichte abwarkn; viel-

leicht ur (heilt unser Correspoodent zu scharf; doch scheint er

die Meinung des Publikums ausgesprochen zu haben.

— Am 5. d. M. gab der acadrinisch« Verein sein fünftes

Concerl, worin „Columbus“, musikalisches Seegemfilde (?!j in

Konti einer Sinfonie für grosses Orchester von J. Aber!, zur

Aufführung kam.

— Hier ringen Lsub’s und Hellmesberger’s Quartette um
die Wette. Das allgemeine Unheil gebt dahin, dass Laub mit

grösserem Schwünge spielt als Hellmesbergcr, dass dieser dafür

grössere Ruhe uod Klarheit in seinem Vortrags eotwickell und
dass daher das Zusammeospiel seines Quartetts uod der Total-

elodruck dadurch bedeutender sei.

— Eugen Eiserie, Mitarbeiter des „Zwlscbenaota* 4 uod

Correspoodent verschiedener auswärtiger Zeiluogeo, ist seinem

lAogeren Leideo erlegeo.

— Theater io Oesterreich zlhlt man gegenwärtig 56;

davon sind 20 in Niederöstrrrefcb, io Oberösterreich, Salzburg,

KArothen, Kraio, Schlesien, Galizien, Dalmatien uod dem Banate

je eins, io Istrien drei. In Tirol drei, io Böhmen zwei, lu MAhreo

vier, iu der Lombardei zwei, im Venetiaoischen elf und Io Sie-

benbürgen vier. Für Ungarn fehlen verlässliche Daten.

Prag. Hier ist Scbuinaun’s Messe vom Clcilien-Verelo auf-

geführt worden. Auch hat Herr Popper mit grossem Beifalle

und grossem Erfolge concerllrt.

Pesth. Hier ist rin National - Cooservatorlum zur Bildung

von Sängern und Schauspielern gegründet worden, mit einer

jährlichen Subvention des Kaisers von 10.000 Gulden (6600 Thtr.)

Dfrector Ist Graf Leo Featetic, ein feiogebildrtcr Kunstfreund.

Paris. Die ..revut des deiue moedts“ bat Blaze deBury an

die Stelle des verstorbenen Scudo eie musikalischen Bericht-

erstatter berufen.

— Einige Journale halten die Neuigkeit verbreitet, Fell eleu
David leid« ao einer Geistesstörung uod sei nach einem Irren-

bau« gebracht worden; io eiueui Briefe an die „monde Wesiri”

beweiset Felieieo David, dass er gesund ist und auch mehr
Verstand hat, als viele NeuigkHtskrAmer. Alfred Jaell ist ganz
gesund, das erklärt jetzt die Redaction des „srl mustcai", die

ihn im vorigen Blatte ao einem ObrrnObel leiden lies«,

— Die ..presse thediraU•• bringt eine Besprechung der Oper

des Fürsten Ponialowsky, worin eie sagt; „der erste Erfolg let

rin so lärmender gewesen, wie wir ihn ooeb kaum gleich erlebt

haben. Hohe uud znhlrciche Syropathkeo haben dein Fürateo

bei dieser Gelegenheit eine Art von Ehrengeleit« gegeben, ,.cor-

tige d Aonsear“. Wir glauben jedoch, dass, wenn der Lflrtn, der

bei ersteu Vorstellungen dieses Genres nicht zu beseitigen let.

sich gelegt haben wird, er nicht gaoz verschwluden und dass

nach dem officlelleo Triumphe noch «io «breuhafter Erfolg Zu-

rückbleiben wird4*.

— Hier wird jetzt Schumann’« Quintett io vielen Coao«rteo

gespielt und erregt überall Enthusiasmus.

— ..Le capiiaine Henriof ist eiu Kaeseoetück geworden;

die 14. Vorstellung trug 7,462 Francs ein.

— Ko ss i ii I bnt unerwartet einen Besuch am Coneervato-

rium und zwar in der Klasse drs ihm befreundeten Clavierleh-

rers Mnruionlel abgestattel, als dieser gerade Unterricht gab.

Der alte Herr war, wie immer, sehr witzig und freundlich, uod

nuo sind die Zeitungen voll — jede giebt selbstverständlich eine

oeuc Versiou.

— Die Wittwe Scribe’a hat plötzlich eiuen Procesa gegen

das italienische Theater aogestrengl, um daaselbe zu verhindern,

..Le SoH%ambula ,t
. ..L'elisire tTamors“ und ,.U* bsllo in masekera”

zu geben, deren Texte Uebersetzungen von Drsmeo uod Texten

ihres Mannen sind. Der Procrss schwebt noch. Allem Anscheine

nach ist es der Frau Scnbe mehr um die sehr lobenswerlbe

Wahrung des Eigenthumsrechtes ela um ein wirkliches Verbot

der Aufführung der jetzt schon sehr alten Opern zu Ibuo.

— Sein! Leon ist von Petersburg hier angekommeo uod

ist damit beschäftigt, den choreographischen Theil der „Afrika-

nerin“ zu corapouiren. Die Proben werden mit dem grössten

Eifer betrieben, dennoch sind wir noch otcht im Stande, den

Tag mit Sicherheit zu bestimmen, an weichem das Meisterwerk

zur Aufführung gelungen wird.

Digitized by Google
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— Die Marmoabflste Serlhe’s, mll deren Ausführung für die — Die Surrey-Tbealer iet abgebrannt; es wer besondere

Oper« eomique FrAuL Fanny Daveane vom Miniatur de* Kaiser- für Pantomimen- und Ausstattungsstücke beallmml. Alle Deeo-

lieben Hause* und der schönen Künste beauftragt war, wird ratiouao, die ganze Garderobe sind zaratOrt. Menschenleben sind

demnächst im Foyer dieses Theater« aafgeslelll werden. Die aieht zu beklagen, aber 300 lebende Menschen sind brodlos.

Aebollebkeit Ist vollkommen und die Küostlerio hat die Hoff- — In Iler Mejealy'a Thealre wurde „Lara“ von Maillart mit

nuogeo, welche man in ibr junges Talent setzte, im höchsten grossem Erfolge aufgt führt,

Grade gerechtfertigt. Manchester. HJer ist eine Messe von Gouood bereits zwei-

— Der Erfolg der ..Aeü« Htii am Vnriälitbeater ist un- mal io deo von Halle dirlgirteo Coocerten mit grossem Beifalle

verladen derselbe; und die Eionsbmeu zihlvn zu deo besten, aufgeföbrl worden.

die dies Tbester je gehabt. Florenz. Am 29. Januar fand die sechste Matinee der

Loudon. Hier ist eine Musikschule nach dem Muster des Quartetl-Gesrilsehaft stell; re wurdeu nur Beelboven'sobe Com-

kooliaeotalen Conservatoriume unter dew Namen Xational-Collrge poeiliooen aufgefübrt: Quartett in B (Op. 16) und das Septett,

of Muiic gegründet worden. Mr. Henry Leslie lat Direolor, Be- — Professor Baaevi bat zwei Preiae von 400 und 300 Frc«.

nedict Profrssor der Composilioo uod des Clavlersplrla, Slrauss für Clavierquartelte (Piano und drei Streichinatrumeote) ausge-

der Geige und für alle anderen Fieber sind IQoblige Krlfle ge- schrieben. Oie Composilioo muss aus vier Tbeilen bestehen,

woooen. An der Spitze des Unternehmen« sieben der Marquis Die Maouecnpte müssen bis zum 31. August an da« Secretarial

Townsbend und Hon. Seymour Edgertoo ist Schatzmeister. de« Kgl. Musikioslltutea io Florenz elogceeodt werden.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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Die Lehre von der musikalischen Coniposition.
Nach ihrem gegenwärtigen Standpunkt

beleuchtet von

August tieissmann.

I.

Die Lehre von der musikalischen Coraposition ist in

den letzlen Jahrzehnten unstreitig etwas stark in Misscredit

gcrathen. Wenn die. Ansicht: dass keine Lehre das feh-

lende Genie zu ersetzen vermag, und dass der wahre Genius

zu seiner herrlichen Entfaltung keiner besonderen Unter-

weisung bedarf, überall uud zu alten Zeiten eine grosso

Anzahl Anhänger gefunden hat, so scheint sie durch die

Ereignisse der letzten Jahrzehnte geradezu factisch bestätigt

zu sein. Neben einer Reihe weit berühmter und zum
Theil vortrefflicher Lehrbücher der musikalischen Composi-
tion sind sogenannte Kunstwerke angestaunt und mit en-

thusiastischem Beifall begrüsst worden, die all’ und jeder

Lehre sich entziehen, allen bisher mit grossem Scharfsinn

entwickelten Systemen und Theorien offenbar Holm spre-

chen; während andere, nach echt künstlerischen Prinzipien

geschaffene Kunstwerke kühl aufgenommeu, selbst mit gif-

tigem Spott übergossen wurden. Wenn in früheren Jahr-

hunderten auch Theorie und Praxis, die Lehre und der

schaffende Genius häufig in Conflict geriet han, so vollstän-

dig fremd haben beide einander nie gegenüber gestanden.

Als in unseren Tagen. Ich habe an anderem Orte noch-
zuweisen versucht, wie dio Theorien eines Franco von
Cöln, Tinctoris, de Muris, Zarlino, Ginrenn bis

auf Prnetorius, Mnrpurg und Matiheson das neue
Kunstwerk fördern; wie Zarlino, Ramonu, Scheibe oder

ph. E. Bach u. A. namentlich auch die Musik praxis
theoretisch begründen halfen; wie wir selbst in Joseph

Haydn noch den Einfluss von Fux’s: Gradus ad Par-

nassum ,
oder in Beethoven die Genernlhasslehre von Al-

brechtsberger wirksam zu erkennen vermögen; und dass die

Theorien Kirnherger's oder Türk’s auf ihre Zeitgenossen

einwiiklen, ist unverkennbar, während es schon schwieriger

sein dürfte, an den Werken C. M. von Weber’s oder

Meycrboer’s die Theorie des Abt Vogler zu studiren.

Noch weniger aber sehen wir irgend welchen nonnens-

werlhcn Einfluss, den die, in ihrer Art vortrefflichen Lehr-

bücher von Andröe, Weber, Marx oder Lobo auf die Werke
der Zeitgenossen gewannen, so dass in der Thal es scheint,

als könne unsero Zeit der Unterweisung entbehren. Aber

es scheint dies nur so. Unstreitig ist die Production unserer

Zeit nur deshalb so ziel- und planlos, weil ihr die Zucht

uud Disciplin der Schule mangelt.

Die Ansicht, dass das Genie der Unterweisung ent-

behren könne, beruht auf der vollständigsten Unkenntniss

des innersten Organismus des Darstellungsmaterials, wie

seines Verhältnisses zum lulialt. Schon der Ausdruck an

sich erfordert die vollständigste Beherrschung desjenigen

Materials, welches man zum Ausdrucksiniltel wählen will.

Wer den Organismus einer Sprache gar nicht oder nur

mangelhaft kennt, wird sich, und wäre er der genialste

Mensch, entweder gar nicht oder doch nur mangelhaft

offenbaren können. Auch das grösste Sprachgenie wird

mit den sömmtlichen Vocabeln einer Sprache sich durch

sie nicht offenbaren können, so lange ihm dor Organismus

versohlossen bleibt. Das gilt auch vollständig vom schaf-

fenden Künstler. Auch ihn wird nur die vollständigste

Erkenntnis dar eigensten Natur seines Darslcllmigsmateriols

befähigen, sich durch dasselbe zu offenbnreu.

Zu alledem soll der Künstler sein Ideal nicht nur kuud
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thun, er soll uns nicht nur darlegen, was in seinem Innern

lebt und wAltet, sondern er soll es uns plastisch gestal-

ten; er soll es in künstlerischen Formen darstel-

len. Wie will er das, wenn er nicht mit der innersten

Natur des Materials, mit dem er formen und bilden soll,

vollständig vertraut ist; wenn er die Gesetze nicht kennt,

unter deuen es sich zusammenfügt.

Diese Kenntniss und Einsicht soll und muss

ihm die Compositionslehre vermitteln. Sie soll

ihm die gauzo Reihe von Experimenten ersparen,

welche die Meister und Theoretiker vergangener

Jahrhunderte nngestellt haben, um die innerste

Natur ihres Materials zu ergründen} sie soll ihn

vor den Irrwegen bewahren, welche auch das Ge-

nie geht, in dem Wahn: die rechte K unst gestnllung

zu findeo.

Hiermit haben wir die Aufgabe der Compositionslehre

in wenig Worten zusammengefasst und zugleich den Grund

angedeutet, weshalb sie in unserer Zeit bisher wenig Ein-

fluss auf das specifische Kunstwerk gewann.

Gestehen wir uns zunächst nur noch, dass wohl kaum eine

andre Zeit so blasirt war: nur geniale Kunstwerke zu verlan-

gen, wie die unsere. Diese lassen sich allerdings nicht mit

Bewusstsein und Vorsatz schoflen — wohl aber vollen-

dete, und nur sie zu schaffen ist Aufgabe des Künstlers.

Er kann nichts weiter thun als dem. was er innerlich an-

geschaut hot, die vollendetste, vollkommen künstlerische

Form zu gebeu. Ob diese dann wirkliche Kundgebung des

Genius ist, liegt nicht in seiner Entscheidung; am Wenig-

sten im Moment des Schaffens.

Zudem ist wohl kaum ein anderer Begriff weniger fest

zu bestimmen, als der Begriff „genial!**

Wir wissen wohl, dass der Genius sich neu schaffend

verhält, ober doshalb olles, was uns als neu erscheint,

„genial“ zu nennen, dürfte nicht leicht jemand wogen. Denn

auch die, aus Ungeschick erfolgende schülerhafte Abweichung

von den untersten Gesetzen der Gestaltung ist oft neu

— doch meist nichts weniger als genial. Der Genius hält

eben fest an den unverletzlichen Naturgesetzen; er über-

springt und negirt sie nicht, sondern fasst sio nur tiefer

und nur dos gilt uns als genial, was innerhalb dieser natür-

lichen Schranken noch neu und eigen!hümlich ist. Die

grosse Masse hält dagegen meist für genial, wodurch

sie aufgeregt und in Erstaunen gesetzt wird. Eitles Spiel

mit Kiangeffectcn und die Ungeheuerlichkeiten einer verwil-

derten Phaotasie oder des intentionenreichen Ungeschicks

gelten dann als Kundgebungen des Genius. So würden wir

jenen Mangel eines Zusammenhanges zwischen Unterwei-

sung und praktischer Ausführung schon hieraus allein ge-

rechtfertigt finden, wenn nicht die Compositionslehre selbst

auch einen Theil der Schuld träge.

Diese hat bisher ihre Theorie zu einseitig aus bestimm-

ten Kunstwerken abslrohirt und nach ihrem Muster gewisse

Maasse entworfen, mit Hülfe derer sie auch das neue Kunst-

werk construiren und messen wollte; sio hat aus der ein-

seitigen Betrachtung des einen oder des andern Kunstwerks

gewisse Receple gezogen, nach welchen sie dos Kunstwerk

Oberhaupt erzeugt wissen wollte. In diesem Verfahren aber

musste sie nothwendig in Conflicte tiefgreifendster Art nicht

nur mit dem Genius, sondern mit jeder nur einigermaassen

schärfer ausgeprägten Individualität kommen, weil auch diese

sich nicht nach der Ello messen lässt. Dos Kunstwerk ist

kein nachzurechnendos mathematisches Exempel.

Dio Kunstlehre hat, wie wir bereits oben endeuleten,

keine andere Aufgabe: als

dem Kunsljünger die Erkennlniss der innersten
Natur des Materials, in dem er zu formen und zu

bilden gedenkt, zu erschliessen; sie hat ihm die

Gesetze dnrzulegen, nach denen es sich zu künst-
lerischen Formen zusnminenfügt, aber nicht als

todteRegeln und Formeln, die, aus dem einzelnen

Kunstwerk abslrnhirt, nur den Schematismus er-

fassen, nicht den Organismus, sondern als die,

das ganze künstlerische Schaffen leitenden Prin-

zipien, wie sie sich zu nächst aus dem Da r$ teilungs-

material ergeben und dann am Kunstwerk ihre

spezielle Anwendung finden. Die Kunstlehre kann
nicht eigentlich unter weisen im Schaffen, sondern
nur im Formen; dies aber ist dio nothwendige
unerlässliche Vorbedingung für jenes.

Von diesem Standpunkte aus will ich in einigen wei-

tern Artikeln versuchen darzuthun, wie weit die neuern

Lehrbücher der Tonselzkunsl diesen Anforderungen ent-

sprechen. und was noch zu thun bleibt um Theorie und

Praxis wieder in ein nothwendiges segensreiches Wechsel-

verhaltuiss zu setzen.

(Fortsetzung folgt.)

Recensionen.
Pianofortemnsik.

G. Satter. 3mo Impromptu pour ta Piano. Leipzig, bei

C. F. Peters.

Das Stückcken ist geschickt gemacht; Originelles bie-

tet es wenig oder gar nichts, ober cs hat eine gewisse

Frische und Fluss, und verdient gespielt zu werden.

B. Wölfl". Gondola.

— — 3 Impromptus. Leipzig, Breilkopf & Härtel.

Dos sind einmal wieder recht schwache Scboblonen-

Compositionen a la Ch. Voss & Co. Wer des letztge-

nannten Meisters Erzeugnisse liebt, wird auch an Wolff*8

Gondola Gefallen Anden.

C. Bürgel. Improvisationen am Clovier. Leipzig, B. Senff.

Herr Bürgel, der siel» schon durch seine Walzer-Co-

pricen und zuletzt durch Variationen und lyrische Dichtun-

gen sehr vorteilhaft eingeführt hot, giebt in diesen Impro-

visationen wieder Interessantes und fein Melodisches. Das

Lied der Spinnerin zeugt von sehr achtungswerther Erfin-

dungsgabe und von Formtalent. Die Ausstattung ist vor-

trefflich. H. E.

Louis Chlert. Scherzo pour le Piano, Op. 31. Leipzig,

Gustav Heinz«.

Das Stück hat viele interessante Einzelnheilen, ent-

behrt ober der innern und äussern Harmonie; der sinnende

Verstand ist hier, vom Gefühl wenig befruchtet, der eigent-

liche Macher gewesen.

Louin Elilcrt Polonaise pour Piano, Op. 33. Leipzig,

Gustav Heioze.

Dem Componisten schwebten offenbar Chopin’sche

moderne Polonoisentypen vor, doch haben sich solche in

der Phantasie des Empfangenden eigenartig ungebildet, so

dass, bei relativer Abhängigkeit des Autors von seinem

Vorbilde, doch auch eine gewisse Originalität sich kund

giebt. Geistreiche Wendungen, noble Ausdrucksweise und

im Ganzen vortrefflich effeefuirender Claviersalz machen

das Opus für tüchtige Pianisten zu einem empfehleuswer-

then Stücke. L* K.
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Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Die verflossene Woche gab, ebenso

wie die vorhergehende, keinen Stoff zu eingehender Bespre-

chung. Am 6. war Donizctli’s „Tochter des Regiments“ mit

Frl. Arlöt; die Künstlerin fand besonders in der Claviersceno,

wie in den Einlagen: Walzer „il n{fo
,t von Ardili und Mazurka

von Chopin Gelegenheit, durch brillante Technik Beifall zu er-

werben. Am 7. „Don Juan41
in der letzthin besprochenen Be-

setzung. Am 8- „Violelta" mit Fräulein ArlAt, den Herren

Adams und Beetz in den Hauptrollen. Am 10. fand in den

Rfluraen des Opernhauses der zweite Subscriplionsball statt.

Die Allerhöchsten Herrschaften wio der ganze Hof waren ge-

genwärtig, die Belheilgung des Publikums eben so zahlreich,

als beim ersten Bolle. Am 11. Wflerst's „Stern von Turan“

mit Frl. Lucca als Üilruba. Am 12. „Violelta44
.
— Wie wir

hören, ist ein junger Tenor, Herr Deutsch, jetzt am Sladl-

theater in Stralsund, nachdem er Probe gesungen, auf 3 Jahre

mit steigender Gage engagirt worden. Der Sänger tritt zum

Frühjahr, nach Ablauf seines jetzigen Coutrnkls, seine hiesige

Stellung au. Stimme und Persönlichkeit sollen zu schönen

Hoffnungen berechtigen. Auch von einem Engagement des

Herrn Wachtel, welcher mit dem 1. März aus seinen Ver-

bindlichkeiten am Wiener Hofopernlheater scheidet, wurde

wiederum gesprochen; das Gerücht hat bis jetzt jedoch keine

positive Basis gewonnen, wenngleich Unterhandlungen noch im

Gange sein sollen.

Die Ausführung eines ganzen Lieder - Cydus in den Co»-

cerlsäleo scheint zur Manie werden zu wollen, was wir kaum
billigen möchten, da wir für virtuose Leistungen, als welche

eine solche Aufführung immer erscheint, doch das Lied wenig

geeignet hollen. Frflul. v. Fa eins, welche am Mittwoch vor

einem zahlreichen Zuhörerkreis im kleinen Santa der Singaka-

demie sömmtiiehö „MOllerlieder44 von Schubert sang, beabsich-

tigte wohl zunächst nur, sich als Sängerin Anerkennung zu

verschaffen, was ihr auch im Ganzen gelang. Ihr Vortrag zeugt

von Versländniss und innigem Gefühl und wenn ihr Gesang

nur an sich correcter wäre, würden wir die ganze Leistung

gern als vorzüglich anerkennen. Allein ihre ganze Art der

Tonbildung, namentlich aber die Vocalisation, erscheint mehr

naturalistisch — als geschult. Auch die Nachlässigkeit, mit

der die Sängerin die kleinen reizenden Melismen sang, liess

ihre Gesangsweise mehr dilettantisch als durchbildct erscheinen.

Möglich, dass die Sängerin nur über der Sorgfalt, welche sie

augenscheinlich dem Vorträge widmete, die Gesetze des schönen

Gesanges vernachlässigte, jedenfalls aber wird es ihr uicht

schwer werden, unter der Hand eines geschickten Gcsangleh-

rers das Fehlende sich anzueignen. Die Begleitung am Flügel

hatte Herr Schlottmann übernommen, an dem wir diesmal

vollständig irre geworden sind. Er musste entweder slnrk in-

di.sponirt, oder sich seiner Aufgabe wenig bewusst sein.

Wir hoben die reizenden Begleitungen selbst von geschickten

Dilettanten besser vortragen hören, als von Hrn. Sctilotlmaon an

jenem Abende. Schon dass er, auch nach langer Pause, die

einzelnen Lieder durch meist verunglückte Ucb'-rgänge zu ver-

binden suchte, war unstatthaft; allein wir verzeihen ihm dies

gern gegenüber der Weise, mit der er z. B. „Ich hört em
Bächlein rauschen 44 begleitete, oder der unzarten, mit der er

die Begleitung zu „Ungeduld44 und zu „Was sucht denn der Jäger

im Mühlenbach hier44 wie eine Etüde herauspolterte.

Am 12. d. M. gab der Pianist Herr Leo Lion, unter

Mitwirkung der Herren Oertling, Espenhohn, Tuczek,

Richter und Franz und der Königl. Operusängorin Fräulein

Metzdorff, ein Concert in der Singacademio, io welchem er

nicht nur als Clavierspieler, sondern auch als Componist auf-

trot. Was die erslere Eigenschaft betrifft, so legte er den

Beweis ab, dass er seit seinem vorjährigen öffentlichen Auf-

treten entschieden fortgeschritten ist. Er hat seine Technik

vollkommnet und Oberhaupt an Sicherheit und Aplomb ge-

wonnen. Der Concertgebor gefiel am besten in den Solovor-

trügen eigener Composition, von denen wir eine Romanzo als

besonders effectvoll hervurheben. Der Vortrag der BeelhoVen-

schen Sonate war wohl eine schwache Leistung. FH. Melz-

dorff sang die Concerlane von Mendelssohn mit lieblicher

Stimme und glockeorciner Intonation, dabei voll Ausdruck und

Versländniss. Zwei Liedervorträge, die das Programm noch

ausserdem versprach, mussten leider wegen plötzlicher Indis-

position der jungen Künsllerio fortbleiben. Was dio übrigen

Mitwirkenden betrifft, so bürgt ihr Name zur Genüge dafür,

dass der Conccrlgeber die beste Stütze an ihnen batte, d. R.

•

Corregpondeuz.
Amsterdam, 1. Februar.

(SdiJ«M.)

Es führt uns dies auf das Gebiet der „Coneerte44
, die in der letz-

ten Zeit Id Holland und namentlich io Amsterdam, eioen ganz bedeu-

tenden Aufschwung genommen haben. Bekanntlich hat sieb die

„Gesellschaft zur Beförderung der Tonkunst 44 hierum die grössesten

Verdienste erworbru. Dieser Verein erstreckt sich über ganz

Holland und bat sich das aohöne Ziel gesteckt, im Volke deu

Sion für Musik zu weckeo. Zu dem Zwecke werden Winter

und Sommer, gewöhnlich Sonntags, sogenannte „Volk»eoucerte\

veranstaltet, tu welchen our mustergültige rlassisebe Composi-

tionen zur Aufführung gelangen. Dabei tat der Eiulrittspreis

fabelhaft billig (für Holland wenigstens, wo sich Alles gleich

nach Gulden berechnet) auf } Gulden festgesetzt, und dos Concert

selbst findet io dem besten Local , hier Io Amsterdam im

lodustriepalsM oder Park, statt; das Alles zieht das Volk

io Massru herbei und neben glänzendster Erreichung des Zweckes

macht die Gesellschaft auch glänzende Geschälte. Nie i*t hier in

Amsterdam im Gebiete der Kunst etwas so poputalr gewesen

als diese „VoIk*concertc 14
. Da findet man den Handwerker, den

Bürgersmann, den Bauer von drausseD, aber auch die wahren

Kunstfreunde aus deu bessern Ständen sehr zahlreich vertreten.

Nur die sogenannte Aristokratie (d. h. die reichen Kaufieule)

hält sich fern davon, denn der Menge, die hier, zusammen-

strömt. Ist es nicht um blendende Toilette, sondern einzig uud

allelu uin die Musik selbst zu thuo. sie treibt die Liebe zur

Kunst, dies Gefübl macht als Alle gleich, und diese ögalitö ist

ja überall der Schrecken der Aristokraten gewesen uud leider

auch uoob beut zu Tage. Trotzdem sich somit die eigentliche

Geidmachl nicht an den Concerlen betheillgt. so werden sich

diese dennoch auf Ihrer jetzigen Höhe erhalten, wenn die Pro-

gramme stets so gediegen bleiben, wie sie Jetzt sind. Greifen

wir aus der grossen Menge derselben «io beliebiges heraus, je-

des ist mustergültig, wie das folgende i. B. wrlobe« wir kürz-

lich hörten: Erste Abthelluug: Ouvertüre zu Oberon von C. M.

von Weber. — Symphonie in G-moll (Op. 45 ) von Mozart. —
Coocerl für Violine und Orchester von Beethoven. Zweite Ab-

tbelloog; Hocbzellsmarscb aus dem Souimernarbtstrauin von

Felix Mendelssohn. — Symphonie No. 5. von Bevthovcn. —
Aehalich diesem sind alle Coucerte und uulBr der tüchtigen

Leitung des Herrn Job. Verbulst lässt such die Ausführung wenig

7*
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iu wünschen übrig. Neben Beethoven, Mozart und Haydn Qodet

man io diesen Concerten häufig Nieia Gada, der hier in Holland

•ebr gefeiert wird.

Dieatn Bestrebungen der Gesellschaft zur Beförderung der

Tonkunst ebenbürtig zeigen sieb die drei* oder viermal im Wio*

ter wiederkehreaden „Cäcilirn-Concerle", die ln der Ausführung

die Volkscoueerte wohl noch ObertreOen. Ein sehr zahlreiche«

Orchester wird für diesen Zweck allein au« den besten Kräften

In und ausserhalb Amsterdam gebildet, und wie jene dureh bil-

lige Preise für das Volk, so sind diese bei sehr theuren Prelsrn

für die Spitzen der Gesellschaft berechnet. Was den Inhalt der

Programme aogebt, so gilt dne von den Vclkseoocerten Gesagla

auch hier. Die Aufführungen finden im grossen Stadtlhester

statt. — Nach diesen folgen im Bang» dca Werlbes die Park-

Concerte, ausgeführt von der Kapelle des Herrn Kranz Coe-

neo, der ein tüchtiger Musiker aber nicht so guter Dirigent als

Verbulst. Dieser Park (nrbeubei der einzige iu Amsterdam), der

so reich an Wasser als arm an Glrten, dient der besten Gesell*

aobaft zum Aufenthalt, ln dem unsehelnharru, die eine Seile

desselben begrentenden^Gebitude befindet «ich ein herrlicher,

nach allen Regeln der Akustik gebauter Saal, io welchem, aus*

ser den Concerten der Park-Gesellschaft, auch alle besseren Prl-

vat-Concerta abgebalten zu werden pflegen. So z. 8 die musl*

ksllachcn Aufführungen der Minnergesang« erelne ..Eutonia“ und

„Euterpe", die gewöhnlich jährlich ein grösseres Concert hier

gehen. Io diesen und anderen Privat-Concerlen kommen deno

die holllodlscben Talente In Composition und Ausführung mehr

zur Geltung, als in den Volks- uod CAcilico-Com-eriro.

Unter den lebenden holländischen CotnpotiivWi nimmt wohl

deo crsleo Platz Richard Hol eio, dessen vortreffliche Compo*

sitioneu auch In Deutschland bereits mehrfach verdient» Wür-

digung erfahren haben. Wir erinnern uur an seine Fcsl-Ouver*

Iure In C-moll, an sein Oratorium „Eutsatz von Leyden", seine

Messe eto. Dann dürfte Herr G. A. Heioze zu nennen sein, elu

geborener Deutscher, der leider oocbgulcht ao bekannt ist, wie

seine Compoeitiooen es verdienen. Aucb Verbulet und Coe*

neo haben Tüchtiges geleistet, doch wird eio Bekanntwerden

der holländischen Gesaogs-Compositionen im Ausland» meistens

durch den Umstand verhindert, das« das Ausland Oberall dieser

Sprache nicht roArbtig ist. Des Ist ein unangenehmer Uebelstand.

Unter den Dilettanten müssen wir der Freu Offermanns

van Hove gedenken, die, mit einer herrlichen Sopraoeiinime

begabt, häufig In Concerten singt. Ebenso Freu Cvllio, die als

FrL Tobiseh den Wienern nueb gut erinnerlich sein wird; sie un-

terstützt mit ihrem wunderschönen Alt meisten« die Klrchencon*

oerte. Auch Frau Rosa de Vries ist jetzt wieder nach laog*

jährigem Aufenthalt io Italien io ihr Vaterland zurüekgekebrt und

macht ihrem dort erworbenen Ruhme hier alle Ehre.

Es bleibt mir noch übrig, »Ines Phänomens aus Amsterdam

zu erwähnen, das wahrscheinlich blnoen kurzer Zeit di« Auf-

merksamkeit von ganz Europa auf sich ziehen wird. Es ist eio

Knabe Namens de Graao, 14 Jahre alt, der durch sein meister-

haftes Geigen alle Well In Erslauueo ectzt. Er Qbertriffl jetzt

bereite Oie Bull bei Weitem uod wird aucb bei fortgesetztem

Studium deo Riesen V.ieuxlcmps bald hinter eich lassen. Ein so

krSftiger Strich, gepaart mit einem seelenvollen, durchdachten

Vortrage und immenser technischer Fertigkeit lat bei einem Knaben

aeloea Alters kaum degewesen. Wie verlautet, beabsichtigt der

Vater Kuostreisen mit ihm zu unternahmen und so wird man
bald eio Unheil aua weiteren Kreisen Ober ihn hören.

De leb einmal beim Geigenapiel bin, will leb noeb der h»rr-

licbeo Quartett- uod Trio-Concerte gedenken, dl« hier In „ftlis

mtrilts ", einer geschlossenen Gesellschaft, Im Winter zur Auffüh-

rung gelangen. Wenn auch nicht an das berühmte Gebrüder

Müller-Quartett reichend, Icisleu die Herren Bunte, Coeneu,
van Boom und den Dekker doch sehr Rübmenswertbrs; leidrr

eiud diese Concerte grösseren Kreisen, d. h. Niebt-Mitgliedero,

nicht zugänglich,

loh babe io Vorstehendem eine Uebtrsicbl Ober die Kunst-

ioetitute hier in Amsterdam, sowie Ober die darin mitwirkenden

KrAfle zu geben versucht. Das Skelett ist da, Fleisch uod Blut

muss sich erst daran reihen und eine einiiterinanssen getreue

Gestalt durch eingehendere Kritiken von Persönlichkeiten und

dramatischen uod musikalischen Aufführungen zu schaffen, be-

halte ich mir in weiteren Berichten vor. 0. M.

Regeosburg, den 0. Fibruer Ib65

im Nachstehenden hoffe ich deu Lesern Ihrer Musikzeilung

eine Interessent» Mittbeilung zu machen, lir. Silier, Besitzer

einer Clavierfabrik hier, seil einigen Jahren erst aus Coburg

Obergesiedelt, hat bei einer Exkursion auf das Laud eio höchst

merkuürdiges^Instrumeot aufgefunden, freilich io ruinösem Zu-

stande, aber glücklicher Weise noch io aileo Tbeileo. Es ist

eio Clavier (wohl fast ein Uoicum) Io Form einee Eies!

Wob! ist minniglich bekannt, dass io der zweiten Hälfte des

vergangenen Jabrbuoderts die ovalen Clavlere erfunden wor-

den sind; aber das In Rede stehende weicht gänzlich davon ab.

lodern es eiu vollkommenes Ei bildet, leb beschreibe es

näher I Mao stelle eich eio Ei vor von tloer Länge, wie eie

5 Octsven und 2 Testen darüber erfordern, und von entspre-

chender Breite und Tiefe. Dieses Ei wird auf zwei Füssru von

je drei sehr schön gesebnifztro und reich vergoldeten Delphi-

neu getragen. Der Äussere Theil dee Eies ist von wundersam

schön eingelegtem Buchs* und Nussbaumholz« vou verschiede-

ner Gestaltung, ein wahres Tischlermeister stürk. Wie es rieh

geschlossen prAsenllrt, kann man in dem Ei unmöglich ein CI«-

vier vermutheo, eher einen Globus. Ein Schlüssel (heilt das Ei

Io der Mitte; die Hälfte legt sich nach oben zurück io Form

einer Ehpae; die untere HAlfte bleibt unbeweglich. Nachdem ea

so geöffoet Ist, beschreibe ich das Innere des Eies. Auf eioeti

Druck unten schiebt sieb die Clavialor von selbst auf zwei Fe-

dern heraus; sie bst schwarze Unter* und weises Obertsetm

und zählt, wie schon gesagt, zwei Töne Ober fünf Octaven hinaus

(fit und g). Das Iuuere de« Claviers ist ganz dasselbe, wie iu

allen Clarleren des letzten Jahrhunderte; ebenso die Besaitung;

eine Dämpfung findet sich nicht. Herr Silier bat jedoch ein«

solche angebracht, wie er denn überhaupt einen neuen Reso-

nanzboden (statt de« allen und unbrauchbar gewordenen soge-

nannten gepressten) und eiserne Stangen (diese der Heilbarkeit

wegen) anbrfngeo musste. Das Clavier spielt sich ungemein

leicht uod hat einen Klang, wie Weun Stahlseilen aufgezogen

wären, oder wie wenn Stimmgabeln zusammen angeschlagen

würden. Das Instrument verträgt deshalb eher ein langsames,

getragenee.ials ein rasches, reich Ogurirtes Spiel. Selbstverständ-

lich sind die Cootratöoe (C—F herunter) schwach, da der Um-

fang des Resonanzbodens verbAlloissmAssig sehr klein ist. Dies

Ist das Clavier! Naeb der Tiefe der Elipse zeigt sieb ein Tem-

pel #« relitf mit zwei Säulenhallen und Sliegenaufgang auf beiden

Seilen. Nach vorn ist eine Art Thor-Gitter angebracht, welches vor-

geschoben, zugleich als Pult dienen kann. An den beiden Eudeo sind

Leuchter von vergoldetem Messing angebracht. Die Front de« Tem-

pels, das Frontispiz, ist mit einer mehrfach wiederkehrenden Reihe

von alten Instrumenten (Flöte, Lyra, Tuba, Horn, Triangel etc.)

geziert, die, obwohl e

n

«atuia/ere. mit ausserordentlicher Kunst-

fertigkeit ausgeiegt und gearbeitet sind. Dass die dem edlem

Rococoslyle entsprechenden Arabesken (Laubblätter etc.) nicht
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minder acbflo auagefübrl sind, braucht wohl nicht erwAhut zu
werden. Oes Ganze macht einen überraschend lieblicbeu Ein»

druck. Von wem und aus welcher Zeit stammt nun dies Inelru»

ment? Eine Inschrift giebt darüber genaue Auskunft. Gmiacht
hat es Johann Lettner, 1790. Dieser Lettner etammt ans Paffen-

bofen an der Isar in Baiero; ein naher Verwandler von ihm war
frans Xaver Lettner, Pfarrer zu Vobburg In baiero, ein seiner

Zelt beliebter Kircbencompositeur, der mit zuerst die Seuutfel-
der sehe Steiodruck-ErOodum: für seine Compoeilionen, speciell

för zwei deutsche Blessen 1&03 verwerthele. Gefertigt bat Johann
Lettner das Clavier für ein adeliges Haue. aua welchem ea apAler
in den Beaitz eines Schullehrers gelaugt war, der ea leider so
geriog achtete, dass ea Herr Silier nur mit Aufwendung uiteag*

lieber Mühe und grossen Kosten wieder io gehörigen Stand
setzen konnte. Dass er kein Opfer dafür gescheut, macht ihm
cbeu so viel Ehre, als die wahrhaft geistvolle Herstellung des-

selben. Da Herr Silier das Instrument photographisch aufnehmeu
lleea, so kann sich, wer sich dafür Intereaairt, um so leichter

und genauer darüber Inalruireo. Daa lualrument atebt sum Vei-
kaufe bereit. Dr. Dom. Melteulritcr.

Feuilleton.

Die „Zauberflöle“ wurde den 4. Fructidor *} des Jahres 9
der Republik im tAedtre de la r{publique et des orte unter dem

u *
m
yi

tire9 ***•" •ufgelührt. Eio gewisser Lach-
tnlh hatte die Hnuplmomente aus der „Zauberflöto“ mit Ariennus „Tilus“ etc. zusnmmeogestoppelt und (flr das französische
lheaterpublikuiu mundgerecht gemacht. Damals schrieb der
musikalische Kritiker des „Journal de» debat»*• einen Bericht
oer mit folgenden, für jene Zeit merkwürdigen, »«lyrischen
>> «rlco endigl: Der einfache, natürliche und reine Styl dieser
Musik giebt eigentlich ein schlechtes Beispiel; den Leuten von
der Kunst giebt me fast eine Art von Skandal. Schrecken hat
sich verbreitet im Lager der Componisten, Textdichter und
c jmphouiker; sic furchten, dass der Erfolg dieser neuen Gat-
Jung von Musik den Besuchern der Oper den Urin und dns

-ul
luwil*cr

,
s *'n w,rd. mit dem mnn sie bis jetzt ge-

quält hol; nrn Ende verengen diese noch Melodie und wollen
keinen Lärm mehr. Welch' eine Unordnung! welche Urmväl-
tung im Reiche der Musik, wenn sie verlangen, dnss dio Musik
ihre (jeluhie errege, sie unterhalte und nicht heiaübel Unswäre eine so ungerechte Forderung, als weon Kronke von ihrenAmten geheilt zu werden verlangten!

Journal - Revue.

Oie Allgemeine musikalisch. Zeitung be.prlebl den iwriten
Bend dir Geschichte dir Musik von A. W. Ambro«, dem sie

Die „Nene Berliner Musik-Zeitung“ and die

„Orchestra“.

Unsere Leser werden sich erinnern, dass wir einen Artikel
der englischen Theoleriellung „Orchutra" theilweise übersetz-
ten, worin behauptet wurde, dass „das itahat mater von Ros-
aini die gross!e Meisterschaft in dir Form zeige, welche dis
Vv eit je gcaehen, dass Mendelssohn uio eio Meister in der
Form, er und Mejeibeer, gegenüber Rossini, nur Ditellanlen
gewesen seien. Dass dem englischen Blnlle unsere Ueberselzung
und die Randbemerkungen nicht angenehm sein würden, hallen
wirvorausgesehen, dass aber seine Antwort sne/wa-artigst-hwneh-
küpflg sein »erde, hatten wir nie gedacht. Der englische Schreiber
vermeidet ea wohlweislich, ein Wort über seinen von uns
übersetzten Artikel zu sagen; er spotlei Ober die grossen Let-
tern, mit denen wir seinen Unsinn vorgeführl haben, und über
unsere „teutonische Verwunderung“; wir behaupten, dnss es
in ganz England keinen gebildeten Menschen giebl, der nicht
jene von uns angeführten Sülze nicht etwa mit Verwunderung
aber mit Lachen gelesen hat. Der »ehr witzige Schreiber fällt
dann über zwei Druckfehler her, die »ich bei dem Ciliren sei-
ner eigenen Worte eingeschlichen haben — dass bei diesem
Cilate ein m statt n in „brain*“ gedruckt und in „e»chev>“ das
e ausgelassen wurde, giebt dem höchst geistreichen Schreiber
Gelegenheit zu tiefsinnigen Bemerkungen.

* . Jl S,'

0*? geben wir dem genialen Aulor jenes
Artikels Recht: es war darin eine Bemerkung Plutnrch’s über
die Musikinstrumente, die aus Eaelskinnbncker» angefertigt wer-

j
CD '

l
..
önP^ r ** ut, d w *f haben den Wunsrh ausgesprochen,

die Kmubacken de9 englischen Autors zu sehen: das war sehr
Überflüssig. Wer die „höchste Meisterschaft der Form, die die
Welt je gesehen hat", in Rossini's „atabat mater

“

findet, wem
Mendelssohn „nie .Meister in der Form“ und „gegenüber Ros-
aini nur ein „amateur“ war“, wer da sagt, dass „Meodelssohn
zur Zeit starb, als er, gleich Mozart, Musik zu schreiben ge-
lernt hatte“ — an dem brauch! inan wahrlich keine zoologi-
schen Untersuchungen anzustolleo, um zu wissen, was er ist.

Eine franx5sische Kritik vom Jahre 1801 über die

„Zanberflöte“.

Dio „Znubcrflöte" soll demnächst am thiitre tyrimit auf-
geföhrt werden. Bei dieser Gelegenheit veröffentlicht der
•MfnttM", eine recht gut redigirte Musikzcilung, einen Arti-
kel Ober diese Oper und deren Schicksale in Frankreich, nus
dem wir liier Einiges unseren Lesern in der Ueberselzung
vor(üiuen, 8

grosses Lob zollt; w.ilsr enthalt sie «ln. interessante Corr- apon-
•!enz so« München, Dis neue Zeitschrift für Musik rnlhtll einen
Artikel flher Geaangskunst von eioet Dam. und ein. Besprechung
der (Iper dee fürsten Ponialowsky. Dis Signale bringen einen
Bericht aus Wien Ober Lüwe's Oper und eine pikante Correapnn-
denz aus Paris. Die nfrderrheluiscbe Muslkirituog bringt den
Schluss des bereits von uns angedeulelen Briefwechsels und
Hniga Interessante Kecroslonro.

Die „rums el gmll, nuricsb" eotbtlt nur Recenslonen und
Locales. Der „menea/ref- deo achten Artikel über Mryerberr voo
Biete de Bury und den Aufsslz Ober die „ZauberHüt.", den wir
theilweise übersetzt wiedergebeo. „Lori murical'• setzt die Be-
epreehung der Ueberselzung von Schindler’« Beelboven-Blogrsphle
fori und enthält eloen langen Artikel von Oscar Comeltant Ober
einen jungen Belgier, einen Prolesaor des Fsgoll« am Lütticher
Cooservelorlum, Herrn Radons, der eint Oper geschrieben halte,
deren Test denselben Gegenstand behandelt, wie Geveerts „Ca-
pt/.ise Htnriaf. und nun das gante Werk Oberarbelleo, vlelmrhr
demselben einen aadern Test unterlegen muss. In der „fr.nee
snudute- sieht ein langer Artikel über den Chorgesang von
Brun-Lavatone.

Io der ..mutical world”: Fortsetzung der Uebersetzaog und
Bevprecbuog des „Furioso".

Narhriotiten.
Berlin. Die Redacllon erhält folgenden Bericht ans der Fe-

der eines geschätzten Mitgliedes des ToukOnstlerverclns; sie giebl
den Bericht unverändert wieder nnd behält steh vor, zu gtlege-
Der Zeit Ober die betreffenden Fragen, sowie über die Bestre-
bungen des Tonkünsllervereios, deneu sie ntil grossem Interesse

folgt, Ihr eigene« Urtheil auszusprecheu.

Am t. d. M. fand im Sssle des Uro. Becbslelu abermals eine

musikalische Soiree stell, »eicht durch die Mitwirkung der besten

Chor- undSolokräftedesHro. Prof. S t e rn, dessen eifrige Bctbäiiguog
rühmend anzuerkenneo, In Ihrem Erfolg» greinbert war. AI»
Einleitung wutden von Pechelbl 3 Fugbetleo, i 4 Hdn., «rreng.

•) Fructidor wer der Mnnsl vom 18. August bis 10 Srplrra-
ber, der 4 . Fr. also der 22. August.
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voo Plato, von diesem uod Herru Schwa ritz er vorgetregeo;

riiesru folgteo die Composilionen der Mitglieder: eiu Andante

und ein Quartett „Im Walde lat*« so schön" — beide für 4 Hör*

er eompooirt von Dobritzscb. Voo G. Müller zwei Choraluiotet-

len: „0 Traurigkeit, o Herzeleid“ uod „Wer nur den lieben Gott

lässt walten eto.*
a

;
von Frl. Stein ha gen wurde ein Altnrlo aus

dem Requiem von Dr. Alelt-beo gesungen; ferner eio Pealm vou

Lutze: ,,Daoket dem Herrn 1
' und Variatioueu für Violine und

Clavier von Geyer, deren Ausführung die Herreu Döllen und

Aisleben übernommen batlen; diesen folgten noch zwei Quar*

teile für gemischten Chor voo Schwautzer: „Neuer Frühling Ist

gekommen'* und „Neige Dieb, schaukle Dich" und zum Schluss

zwei Männerquartelle von Mubr. Die Ausführung dieser Werke,

denen ein Streben nach stylvoller Haltung nnchzurOhmrn, war

meist tadellos. — Die früheren Sitzungen galten tbeils äusseren

Vereinszwecken, tbekla dem grossen öffentlichen Concerte, wel-

ches sowohl nach Seite der aufzufübrendeu Werke, als der da-

rin mitwirkendeo Künstler erstcu Rangrs einen bedeutenden

Kunstgenuss zu bieten verspricht. Die Cardioalfrage aber, die

auch in weiteren Kreisen Beachtung gefunden, ist die ooeb in

der Bildung begriffene deutsche TonkOnsller-Associetion.

Betreffs dieser, fiussert sieb Herr Soergel als Ref. dabin, dass

die hierüber stattgefuodeneo Beratbuugsn büchst einseitig nur

Personeo, die Sache selbst aber noch gar nicht berührt halten.

Voo eioigeu Mitgliedern, welche der Unionsidee abhold, werde

auf die Unmöglichkeit, mit den Coryphäeo der Actioosparlhei

Arm io Arm gemeinsame künstlerische Inltressrii zu fördert!,

eio zu starker Accent gelegt. Bevor indes» die Theorie des non

possumus zu eitlem ablehnenden Beschluss Buden gewinne,

dürften ooeb ganz anders, vor Allem «brr ein« die Sache be-

treffende Frage zu erörtern seio: „Ob Oberhaupt Resultate für

die Entwicklung der Kunst aua den Werken neudeutscher

Künstler nachweisbar?" Aua eioer strengen, doch unparteilichen

Beurtbeilung müsste die Antwort gefunden werden. Einer sol-

chen Feuerprobe wären zu unterziehen zunächst: Robert Schu-

manu, als Ausgangspunkt und Gründer der ucucu Schule, dann

H. Wagner, Dr. Liszt, Raff, Brahma, Joachim, Markull, kühler,

Volkmaon, Cornelius, von Bülow, lausig, Ad. Jensen, Dr. Zupff,

Drfisrkr, die Theoretiker Lohe, W'eitzmauo, Graf Laurenzin uud

Andere, welche die conservativen Schraokeu durchbrochen. Er-

gäben sich aus dieser Untersuchung Resultate als unleugbar,

dann seien Fundamental • Pririoipieu von AllgemeiugQlhgkeit (ür

die Anhänger der verschiedensten Richtungen frslzustellen in der

Weise, dase die Vereine ineinander aufzugehi-u hAttru uud eio

VerdrAugen «Ines bestimmten musikalischen Glaubriishekeout-

uisaea als Dogma zur Unmöglichkeit würde. Durch Erörterung

solcher Fragen würde das eigentliche Kuustuhject als res prio-

cipali« der Beurlheilung näher gerückt und im ToukOustler-Verciu

— statt einen Pendant zur vielköpügcu Hydra zu liefern — für

di« Associationsidee, als eine zeitgemäß»» uud fördersame,

«ine friedliche Lösung zu erzieieo sein.

Cötu. Nach alledem, was wir Ober die phänomenale Künst-

lernatur von Frl. Carlolla Pattl in diesen BIAttero bereits gesagt

haben, worüber uns die ungelheiiteo Zustimmungen berechtigter

Beurtheiler von den verschiedensten Seiten zugegangen sind,

wollen wir nur hinzufrtgen, dass die gefeierte Künstlern» in An-

wendung ihrer expo»itiouellen Naturgabeu seit einem Jahre bedeu-

tende Fortschritte gemacht: sie ist offenbar mehr zum Bewusstsein

dessen gekommen, was sie uüt ihrer Stimme machen kann, und
diese Wahrnehmung giebl uns die Uebcrzeugung, dass sic, trotz

der Bewunderung der überall, wo sie in Deutschland Concerte

gegeben, überfüllten hält, keineswegs sich bei dem hohen Stand-

punkte, der» sie bereits erreicht bst, beruhig», »ondero von drui

künstlerischen Streben, den höchsten zu erreichen, beseelt Ist.

Wer übrigeua nicht bloss die Lcistuogeo, soudern auch die

Persönlichkeit dieser Künstlerin kennen zu lernen Gelegenheit

hat, wird aus der Bescheidenheit, welche bei so ausserge wöhn-

liehen Erfolgen ihr tim eo mehr zur Zierde gereicht, je eelteoer

sie in solchen Füllen zu finden Ist, leicht auf die Wahrheit

und den Ernat jenes Streben« schllessen. Von ihren diesmaligen

Vorträgen, denen selbstverständlich allen enthusiastischer Applaus

und Hervorruf folgten, bet uns die Polacca voo Beliinl, bei welcher eie

die Ausschmückungen, die ihre wunderbare Höhe und technische

Virtuosität ihr eingaben, mit Geschmack ausfübrte, und die Schalten-

Arie der Dlnorah am meisten überrascht; Im Vorträge der letzteren

brachte sie die wuodeiiiche Fiction Mryerbeer’s durch eine überaus

correcte und Im Piauissimo bis in die letzten Räume des Saale«

gleich klingende Ausführung zu täuschender Wahrheit uud erin-

nerte uns durch Töoe an dae Bild des Engländers Hcad, auf

dem die Nymphe Echo io duftigen Schleiern, welche die schö-

nen Formen durcbscheiuen Lassen, Ober dem Fel'cnthal sich

träumerisch iu den Lüften wiegt. (Niederrh. Mustkzig.)

Düsseldorf. Frau Clara Schumann beQndct sich zur Zeit

hier. Die verehrte Künstlerin ist voo ihrem Uofail so weit her-

gestellt, dass eie hofft, io einigen Wochen wieder spielen zu

können. Frau Schumann wird dann vor ihrer Reise nach Wien

noch eiu Coocert io Berlin geben.

Dresden. Iui fünften Abonneineulseoncert der Kgl. Kapelle

am 7. Februar kam als Novität unter Leitung des Herrn Kapell-

meister Rietz eine Sinfonie (No. 2, F-dur) von Tb. Gouvy zur

Aufführung. Das Werk machte vou deu neuerdings vorgeführteu

Sinfonien den besten Umdruck, Weil cs ohne Präteusion höch-

ster UedtfUtuug, die mindern» Arispiüibe, die cs erweckt, iu in-

teressanter Weise eifüll!. Der Coinponist keimt das Masse seines

Talents, er hat r* durch gediegene innere Ausbildung und ver-

ständige Beherrschung vertieft. Die Sinfonie fesselt durch musi-

kalischen uud geistigen Gehalt, durch anziehende und selbst*

«täudige Motive und deren sinnige, technisch tüchtige und küusl-

lerisrb besonnen« Durchführung, bei welcher natürlicher Fluss

uud einheitliche Verbindung der GedankeD, Klarheit der Gestal-

tung und liiuere Stimmung ul« verlöret» geben. Die mit Kenul-

nias uud geschmackvoller Sorgfalt gearbeitete luslrumeotetlon ist

durchaus symphonisch gedacht und vereinigt mit Wohlklang

manche rigentbümliche uud charakteristische Färbungen. Am
reioslen im Styl und vorwiegend an gedanklichem Inhalt treten

die drei ersten Sätze hervor; geistreiche Originalität zeigte na-

mentlich das Trio des Scherzo, WArme der Ettiplludung, Vertie-

fung uod Steigerung der Gestaltung das Andante. Der letzte

Satz gebt aJluiäblig etwas zu sehr in den OperuUual-Tou über.

(Siguale.)

München. Auf Anordnung und io Anwesenheit Sr. Maj. des

Königs fand am 1. Februar Abends im Kesidenztheater eine Auf-

führung W a g n e r 'scher Compositionrn unter aprcleller Leitung

dea Compooisten durch die grsainuile Hutkapelle stall. Die

Production, zu welcher Sr. Maj au eine uur sehr kleine Aozahi

Personeu Einladungen hatte ei gehen lassrn, währte bis 10 Uhr.

Die zur Aufführung gelangten Tonwerke sollen nun alsbald im

grossen Hoftheater auch dem Publikum vorgefübrt werden.

Mains. Das fünfte mittelrheinische Mueikfrat soll im b« vor-

stehenden Sommer (Juli oder August) hier gefeiert und aiu ersten

Tage „Judas Maccabäus" aufgeführt werden.

Wien. Der Mäunergcsangvereio hat ziiui Beelen des Schu-

brtt-Denkmal» eine „FascbioKsliederiafd" veranstaltet. Ursprüng-

lich sollte ein „Narreuabend" statlQudcu, aber die Polizei schien

die Narrheit des Mänuergesaugvereins so sehr zu fürchten, dass

sie ihn zwang, vernünftig zu sciu uod Damen zur Tbeiioabmc
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einzuladen, deren Gegenwart nicht our das Fest verschönte, son-

dern auch dem Zwecke, dem Denkmale, hohen Gewinn brachte.

Die bedeutendsten Künstlerinnen des.Hofburgtheaters errichteten

einen Bazar, wo sie als Verkäuferinnen „sittsam-genial“ wirkten

und deaaen Ertrag sie dem Monumente weihten. Da war die

liebenswürdige Bognär, die hehre Rettich, die graziöse Wolter,

die immer heitere Halzinger, die frobsinnige Kraft — sie ver-

kauften Handarbeiten und ihre Photographleen und lösten dafür

2000 Gulden. Ein Bail beschloss den Abend.

— Die Urlhelle der Wiener sowie auawlrtfgsr Blätter über

Löwe’a Oper „Couclni“ bestätigen fest alle ohne Ausnahme das

unseres Correspondenten (In der letzten Nummer uosers Blattes).

Achtbare Studien, ein gewisses reflectirendes Talent zur Mache,

aber keine musikalische Begabung.

— Hier hAufeu sich die Virluosencoocerle
; selbstveretAndlich

spielen die Pianisten „die erste Geige“, wie die Wiener sagen.

Unter Correapondent weise von keiner hervorragenden Leistung

zu berichten.

— Eine neue Operette: „Der Schneider von Kabul“, Text

von Baron Piumaon, Musik vom Kapellmeister Storch, wird dem-

nAcbst im Carlthealer zur Aufführung kommen.

Paria. Im TbeAtre lyrique: „Violetta“, 5500 Fr. Einnahme,

im italienischen Theater dieselbe Oper (la Trnviata) 13,000 Fr.

— Die Proben zur „ Afrikaoerio“ nehmen ausserordentliche Di-

meoslooeo an. Am verflossenen Sonntag hat die Oper keine Vorstel-

lung gegeben, um die erste Abendprobe zu veranslelteo. Bei dieser

Gelegenheit kommen schon im Voraus alle möglichen Manövers,

alle kleinlichen Eitelkeiten, Artikelcheo und Entgegnungen zum
Vorecbein und mit ihnen manche sehr interessante historische

Notizen, aus denen wir folgende bervorbebeo: Ein Hr. Beauquler

halte Ober den zukünftigen Clavier-Auszug der „Afrikanerin“

geschrieben, und dabei lu ziemlich entschiedener Weise die

Hoffnung ausgesprochen, es werde diesmal nicht, wie bei „Re-

foarf de Roncttaux der herkömmliche Gebrauch (tradilian co*•

tacriej beseitigt, sondern der Chordireelor der grossen Oper mit

der Abfassung des besagten Clavler-Auszngea betraut werden.

Gegen diese Bemerkung des Herrn Beauquler, die doch Indlrect

den Compooisten des „Roland“, Herrn Mermet, traf, trat nur

Herr Dupenty Im „Figaro“ In die Schranken, vertbeidigte zuerst

Hrn. Mermet uud bewies dann, dass der herkömmliche Gebrauch,

von dem Herr Beauquler spricht, gar nicht existlre; und nun

zAhlt er die Opern auf, die von Anderen als den Chordireotoreo

arranglrt wordeo wären und endigt mit den Worten: Wissen

Sie aueb, wer den Clavier-Auszug der „Königin von Cypero“ —
ja noch mehr, den der „Favorite“ von Doolzetli gearbeitet bat?

Halben Sie einmal, oder vielmehr sehen Sie oacb — der Compo-

ölst des „TanohAusor“ Richard Wagner!*)
— Eine neue Italienische Säugen». FrL Vilali Ist io „Ri-

goletlo' 1 zum ersten Male aufgelreteo und hat Sensation erregt.

— Im italienischen Theater wird eioe neue Oper von Graf*

figna mit dem pompösen Titel .«La Duchesia di Sa» Gialiano •*

einstudkrt. Am ThAAtre lyrique kommt Mozarl’s „Zeuberflöte“

demnAobst zur Aufführung.

— Die ausgezeichnete ColoratursAogerin Umr. Cabel, die

bisher dem TbeAtre lyrique angehörfe, ist vom 1. September ab

für die Opera comique angtworben.

— Die Kammermusik-SoirAen aiud hier sehr en voyue. Die

Clollieo-Gesellschafl veranstaltet historische Concerte, die sich

ebenfalls lebhafter Theiloabme erfreuen.

*) Wenn der Name wirklich der des berühmten Componisten
uod nicht der eines anderen Wagner ist, so zeigt die Geschichte,
welche Phasen Jener durehzumschen batte und dass jeder Menscb
im Glücke sich vergangener Zeilen erinoero soll.

— (Eine seltsame Preisbewegung!) Die Stadt Paris bat

mehrere Preise für die besten Composlliooen voo Chören aus-

gesetzt: drei goldeoe Medaillen, jede im Werthe von 300 Francs;

sechs silberne, jede Im Werthe von 200 Fr.; zeho bronzene ete.

Beiläufig sechshundert ComposHloaen sind eingelaufen. —
Preisrichter waren: Victor Foucher, die GenerAle Mellioet uod

Rodriguez und die gewiss sehr competeoteo Compooisten oder

Theoretiker Ambrolee Thomas, G. Kästner, Gouno I, Bszio, Pas-

deloup, Ermel nod Moonay. Sie erkannten drei Compositiooen

eis der goldenen Medaillen würdig — als sie die Zettel öffoeten

die den Chören beigefügt, fanden eia In allen dreien — eiu und

denselben Namen. So berichtet „FArt mutual”, die den Namen
nicht nennt uod der wir auch die Verantwortlichkeit für die

Wahrheit der ErzAhlung überlassen müssen.

— Wir haben icboo einmal berichtet, dass Gouood eioe

neue Oper für das TbAAtre lyrique: .. Let detue reines

”

componlrt

habe. Die Aufführung ist zuerst von der Tbester-Prüfungs-Com-

mission uud dann auf ausdrücklichen Befehl des Ministers des

Hauses und der schönen Künste verboten wordeo. Inzwischen

hat dan ..Journal da Debatt” den Text schon in seinem Feuille-

ton gebracht.

— Eio neues Coocert-Unternehmen tritt hier unter der

Oberleitung Roger's und eines bisher unbekannten Musikers,

Herrn Debillemont, in’a Leben. Auf dem Boulevard des Italiens

ist eio Salon eröffnet worden, wo täglich zwei Stunden lang

Instrumental- uud Gesangs • ftnductionen stattfloden werden.

Roger wird aelbstverstAodiich dem Unternehmen seine (freilich

etwas geschwächten) Kräfte weihen; nebenbei sollen such noch

bedeutende Talente gewonnen sein. Das Uoleroebmen führt den

Namen ..Concerti da beoux-arts”.

— Der Minister des Cullus und drj öffentlichen Unterrichts

bat eine Verordnung ergehen lassen, der zufolge der Musik-Uo-

terrlcht in den Normal-Anfangascbulen und auch io den unteren

Klasaen der Lyccen obligatorisch elogeführt Ist. Dieser Unter-

richt umfasst die Elementar • Grundlage: Lesen, Schreiben und

Diclsodoscbreiben auf dem Nolensystem und in beiden Schlüs-

seln, denn Choralgesang und Orgelspirl (als Vorbereitung Cla-

vierspiel), endlich die Begleitung des Gesanges. Jede Woche
werden füof Stunden zu diesem Unterrichte verwendet. Ausser-

dem ist es den Schülern noch freigestellt, nach Beendigung der

Pflicht • Studien noch Generalbass - Uoterrlcbt zu nehmen. Die

Verordnung ist allgemein mit grosser Befriedigung aufgenom-

men worden.

London. „Lara“ von Maillarl macht noch immer volle Häuser.

— Der Kapellmeister Costa, eio sehr tüchtiger Dirigent,

aber aehr miltelmässiger Compoolst, bat ein neues Oratorium

geschrieben; seio erstes: „Eli“, ist nie über die Grenzen Englands

grdruugeu und wäre auch nie innerhalb derselben aufgefübrt

worden, wenn nicht die Achtong vor den Verdiensten des Diri-

genten die Schwächen des Componisten einigermaaasen entschul-

digt hätte.

Nizza. Sophia Cruvelli, verbeiralhete Baronin von Vigier,

die seit mehreren Jahren hier lebt, lat im Theater zum Beaten

der Armen aufgetreten. Sie sang io verschiedenen Soeoen aus

„Norma“, „Othello“, „Rigoletto“. Die Preise der Plätze waren

auf das Fünffache gesteigert, der Zudraug ausserordentlich; die

Elouabme betrug 15,500 Franken, und die Frau Barooio Vigier

war noch immer eo imposant schön, wie ehemals Sophia Cru-

velli. Da wir von Ihrem Gesänge nie sehr viel gehalten haben,

so können wir den Enthusiasmus der Leute nur auf Rechnung

des Curiosums und der hohen Preise steifen.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Digitized by Google



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

9.

10.

1.

2.

4.

In unserm Verlage erscheinen:
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MORCEAIIX PROGRESSIFS l’Ot II PIANO

Dmsds en 5 soites

ARRANGES ET SOIGNEUSEMENT D0IGTE8
PAR

Les Petits Perles.
Premiere Suite. — Op. 87.

La Perle do Rlrage, roodolclto militaire.

La Perle des Campagne«, rondo-valse.

Les Perles de Rosde, trois bagatelles.

La Perle da Mallo, rondolctlo elegant.

La Perle da Brajfcres, marche favorite.

La Perle des Bois, valse ekgaule.

Les Perles da Bocher, deux hymnes.

La Perle da SaIod, rondo-poLka.

Les Heures.
Devritm* Suite. — Op- li

arche triomphalc.

Boldro de Bouqaet de riofante (Boieldiea).

Rondoletto sur un niotif de Ricci.

Sottveoir da Prd Aax Clercs (Herold).

Rondoletto-Polka sur un motir popuiaire milAoals.

Bagatelle sur „Torquato Tasso" (Donizetti).

Boodo'Tatse sur !a „Reine de Golcondc“ (Donizetti).

Souvenir d'un choeur Tavori de Mercadante.
Bagatelle sur deux motifa du „Prd aux Clercs*' (Herold).

SoQveoIr de Semiramis (Rossini).

Los Opales.
Quatritm* Suite- — Op. 22.

Rondo Talse original.

Les Batell&res, rondoletto.

Soos ls Palmiers, andante.

La Hnit de Yoeox, petite fantaisie.

Le Lnngage des Fleurs.
Treu ahne Suite. — Op. 84.

1. Le Blnet tDelicatesse), rondo-valse.

2. Lei Primevfcres (Premiere Fleur de jeunesse). rondo-valse.

I

Theme favori.

Valse

Cantabile.

4. Le Rjosolis (Ne moublicz pas), divertissement sur un mo-
tif de D onizettl.

5. Les Feoilles de Gbftoe (Farce), deux marches favorilcs.

6. L’Aobdplne (Esp4rancc), petite fantaisie sur un motif de Do-
nizetti.

7. Le Jasmin blanc (Amabilite), rondo-valse.

8. La Reine-lRargaerite (Splendeur), divertissement sur un Ihime
de Ricci.

( Rose saavags (Simplicite).

. , _ |
Rose masqads (Caprice).

9. Les Roses, 1 m . . ..

j
Rose da jardin (Beaute passagere).

(
Rose saa s dpi aes (Amitie sinecro).

10.

Les Perces-Keige iCoiisulatiou), fantaisie sur un th6me de R I c ci.

11.

La Sensitive (Sensibllite)qunluor favori des Puritains (Bellin i).

12.

L’Eglaatine i Poesie), air favori de Zeluiira (Rossini).

Los Jonnes Filles.
Cüiquirmf Suite . — Op 28.

1. Clara, fantaisie sur un motif de Lillo.

2. Emma, fantaisie sur un motif de Pacini.

3.

Rosa, fantaisie sur un motif de Mcrcadante.

4.

Jeanoe, caprice sur les „Noccs de Jcannclte (Masse).

FranzOsisrhe Strasse 33E.
Unter den Linden 27.

3 ük 3 0 3 a & 3 0 3 2

,

(6. BOCK), Kgl. Hof-Musikhandlung.

Posen, Wilholmslrassc 21.

Hötel Mylius.

Montag, den 20. Februar 1805.

Abends 7j Uhr.

Im Saale der Sing-Akademie:

des

Königlichen Donichors.
1) Agons Dci («»stimmig) aus der Marcellus-Messe . Palestrloa.

2) Moteltc t2 Sopran, Alt, Tenor, Bass) . . . Heinrich Scbits.

3) Motette gehörig) Johann Christoph Bach.

4) Arie: „Ich will bei meinem Jesu wachen" mit Chor aus der

„MatthAus -Passion“ Sebastian Bacb,

vorgetragen von Herrn Radolph Otto.

5) Motette Gottfried iagost Homllias.

6) Chor aus dem Oratorium „Esther4 * Georg Friedrich Händel.

7) Ave verum Wolfgang Amadeas Mozart.

8) Reeilaliv und Arie aus „Samson" Händel.

vorgetragen von Herrn Radolph Otto.

9) Graduale (»stimmig) Otto Hicolai.

10) Chor (»stimmig) Felix Mendelssoho-Bartholdj.

Billets zu mimmerirten Plätzen A 1 Thlr. sind in der kunigl.

Hof-Musikhandlung von Ed Bote k G. Bock, Französische Strasse

No. 33c, zu haben.

Verlag VUII Ed Bote t S. Bock (E Bock), KOnlgl. Horiiiusiktimidlung in Berlin, irmndsiselie Sir. 33'. nml U. d. Linden No. 27.

I >ru- ]> von C P Scluaid! Brrüa. O.icr de» l.i«dcn So JO.
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Die Lehre von der iiinslkalischen Composition.
Nach ihrem gegenwärtigen Standpunkt

beleuchtet von

August Reinsmann.
(Fortsetzung.)

II.

Unter den, mir vorliegenden neuen Lehrbüchern der

musikalischen Composition erregt zunächst eins lebhafteres

Interesse, weil es seit langen Jahren wieder einmal einen

ersten Versuch bringt, den Gegenstand in anderer, als der

landläufigen, und zwar in naturgemässerer Weis© zu be-

handeln. Es führt den Titel:

CompositionsNchule, oder: Die technischen Geheim-
nisse der musikalischen Composition, entwickelt aus

dem Naturgesange und den Werken clnssischer Ton-
dichter von Wilhelm Dyckerhoff

und ist iu Emmerich, im Selbstverläge des Verfassers®) er-

schienen. In der Vorrede spricht es der Verfasser selbst

aus, dass „sein Buch nicht überall auf der breiten Strasse

des Hergebrachten seinen Weg gehl; vielmehr sehr abwei-

chende Richtungen einschlägt und eino theil weise Neuge-
staltung der Lehre von der musikalischen Composition ver-

sucht — nach Inhalt und Form;“ und weiterhin erzählt er

uns die Vorgeschichte des Buches. Aus ihr ersehen wir,

dass es ihm nicht besser gegangen ist, wie einem Freunde,

der sich Raths bei ihm erholen will; dass auch ihm die

vorhandenen Lehrbücher, so viel er deren auch durchslu-

dirtc, nicht die nöthige Anleitung zum Compoairen gaben,
die er sehnsüchtig suchte. „Alles“, erzählt er, „was uri

allen und neuen Weiten zu erreichen war, wurde herboi-
geschafTt und mit unerschütterlichem Vertrauen dnrehgear-
heitet. Und douooch. was hätte ich (rotz mancher um-

') ln Commis.» ion der nomcn’sehen Buchhandlung.

fangreichon brieflichen Belehrung hervorragender Männer,
zuweilen nicht alles dahingegeben für die Aufhellung eines

einzigen Punktes! Und der Lohn und Erfolg aller Anstren-

gung? Je weniger ich bei meinen kleinen Tondichtungen,

wio man zu sagen pflegt, als Naturalist coinponirle, desto

schlechter wurde das Product. Meiu Vertrauen zu den

Theoretikern fing an wankend zu werden.“ Da sagt ihm ein

Componist von Ruf: „Werfen Sie alle Theoretiker bei Seile,

und sludiren sie vorläufig Vater Haydn!“ und unser Ver-

fasser timt das, aber wieder obno Erfolg, weil „er alles

durch die Brille sieht, dio ihm die Theoretiker aufgesetzt

haben“. Unterdessen wird ihm die Ueberzeugung. „dass

alte Musik aus dem einstimmige!) Gesänge sieb habe ent-

wickeln und oufbauen müssen“, eine Wahrheit, zu welcher

der Verfasser viel bequemer durch Betrachtung des histori-

schen Verlaufs kommen konnte.

Diese Wahrnehmung uqd weil er zugleich jener An-

sicht: „dass die Melodie in jedem Falle das Hnuptmiltel,

durch welche? der Componist eben Das ausdrückt, was er

auszudrücken und darzintellen sich vornahm, die Seele der

Musik ist, welcher dio Harmonie nur als verklärender und

erklärender Körper dient“, veranlasst ihn, seine Thoria mit

der Melodie zu beginnen. Jene Ansicht von der Bedeutung

der Melodie im Munde eines Theoretikers ist schon beden-

kenorregend. Mir will es scheinen, als hätten für ihn wio

für den Künstler alle Mittel des musikalischen Ausdrucks

gleiche Bedeutung; nls wären Harmonie, Melodie und Rhyth-

mus drei ganz gleichbedeutende Mächte der musikalischen

Darstellung. Trotzdem halte auch ich den vom Verfasser

$
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eingeschtagenen Weg: mit der Melodie zu beginnen, för

den verständigeren und zweckmässigeren, aber aus keinem

der von ihm angegebenen Gründe, sondern nur einfach des-

halb, weil er den Schüler sicherer in die innerste Natur

des gesammlen Dorstellungstoalerials ein führt, als jeder an-

dere. Die Grundprinzipien der musikalischen Gestaltung

lassen sieb an den einfachen melodischen Gebilden viel

leichter erkennen und durch selüstlhätige Anwendung an-

eignen, als an den harmonischen Uebungen, und hierio

scheint mir der Hauptunterscheidungspunkt alter und neuer

Lehre zu liegen. Die alte Lehre experimenlirt vorwiegend

mit dem harmonischen Material und vernachlässigt meist

zu zeigen, wie es organisch sich zu Formen zusaroroeo-

gefügt. Nach dieser Seite muss die neue Lehre eintreten

und es ist für sie nolh wendig, dass sie mit der melodischen

Gestaltung beginnt, weil in ihr, wie erwähnt, die Grund-

prinzipien aller Gestaltung klarer erkeonbar sind, als in je-

der anderon Bildung.

Hätte dem Verfasser der in Bede stehenden Schrift dies

Ziel klarer vor Augen gestanden, er würde jedenfalls eine

Methode, die Melodieentfaitung zu lehren, gefunden hoben,

die ihn zu nennen&wertheren Resultaten geführt hätte als

die, welche er in dem angeführten Werko übt.

Die von der Harmonik gani unabhängige Melodieent-

falluog erfolgt innerhalb eines Systems, dAS zunächst in der

diatonischen Tonleiter sich darstellt. Dio alten Me-
lodien bauen sich über den Tonleitern der alten Kirchen-

tonarten auf — die modernen auf der diatonischen Dur-

und Molltonleiter des modernen Systems. Die diatonische

Tonleiter, als die natürliche Grundlage der Melodik, muss
deshalb auch den Ausgangspunkt für dio Lehre der Melodie-

entfaltung bilden. Diese muss nachzuweisen suchen, wie

das in der Tonleiter waltende Prinzip melodisch gestoitend

wirkt; sie muss die Natur der einzelnen Intervatlenfort-

schreitungen und ihre Bedeutsamkeit für die Melodieentffl-

tung untersuchen; dabei wird sie früh auf die eingehendste

Betrachtung des rhythmischen Prinzips geführt werden,

denu aber auch darauf, dass die Harmonik gleichfalls neu

gestaltend auf die Melodik einwirkt.

Von alle dem erfahreo wir wenig io genannter Schrift.

Der Verfasser knüpft seine Theorie nicht an die Tonleiter,

sondern an den Naturgesang, an das Volkslied und an den

Choral, bei denen ich, in meiner auf die Tonleiter gegrün-

deten Theorie, nur die Bestätigung derselben suchen würde.

Von dem Grundsatz geleitet „dass die Kunst der musikali-

schen Composition, mehr wie jede andero, ihre tiefsten

Grundlagen in einem instinctiven Können 11 habe, „gab
der Verfasser unbefangenen Kindern, welche die Gabe des

Gesanges besessen, eine lyrische Phrase, mit der Aufforde-

rung, aus sich selbst heraus zu singen. Stehenden Kusses

sang Jedes zu dem gegebenen Text eine Tonreihe, welche
durchaus den Namen eines musikalischen Sätzchens ver-

dient und zwar, ohne dass diese Kinder je etwas von

Grundbass, Tonleiter, Melodiebildung etc. gehört hatten**. (?)

Diese Erfahrung führt ihn nun zu der Annahme, dass

auch der Entstehungsprozess im Geiste des schaffenden

Künstlers nicht anders vor sich gehe, als in solchen ein-

fachen Tongruppen — die er Tonbilder nonnt.

Diese erscheinen ihm entweder als ein Tonsprung,
eine Tonkette, Tonpbrase oder Tonentwickelung
und werden ihm dann später zu Urbildern und Abbildern

oder zum Echo. Man siebt auf den ersten Bück, dass

dies eben nichts weiter ist, als eine neue Terminologie
für die ältere, viel bequemere: Gang, Motiv, Führer, Ge-
fährto u. s. w. Doch wäre auch dagegen nichts einzu-

wenden, wenn sie nur wirklich der Erkenntniss der Melodie-

entfaltung irgendwie erspriesslich wäre. Ich glaube aber

nicht, dass irgend Jemandem das ursprünglich leitende

Prinzip der Melodie „Heil Dir im Siegerkranz" durch An*

schaung des ursprünglichen Tonbildes, wie es dem Verfas-

ser erscheint:

auch nur einen Moment klarer geworden ist. Ein eigent-

lich weiteres Resultat, als dass der Schüler lernt, die Me-
lodien ihres augenblicklichen Schmuckes und ihrer rhythmi-

schen Anordnung zu entkleiden, erreicht der Verfasser nicht

Erst in $ 110 kommt er zu der Annahme, dass: eine

Tonleiter diejenige normale Tonreihe ist, mittels welcher

Melodien gebildet werden! Hätte er diesen Satz zum Aus-
gangspunkte seiner Untersuchung gemacht, er würde obn-

streilig zu mehr förderoden Resultaten gekommen sein.

Alles was dann noch kommt: die Lehre von der
Dur- und Molltonleiter, von den Kirchentonarten,
von der Verwandtschaft der Tonarten, den Inter-
vallen, steht mit dem Ganzen in nur losem Zusammen-
hänge; die Lehre von der melodischen Modulation
aber hängt vollständig in der Luft.

Wie unfruchtbar diese ganze Theorie ist, wird durch

das Capitel vom ToostÜck schlagend erwiesen. Dies

musste der erste abschliessende Gipfelpunkt der ganzen

Unterweisung werden, indem es Alles bisher Erörlete zu-

sammenfasste zur Construction abgeschlossener Tonstücke.

Der Verfasser giebt dafür auf fünf Seiten eine ziemlich

dürftige Definition des Bogriffs, wie man sie etwa in einem

Wörterbuche suchen würde.

So erscheint das Werk als ein erster Versuch, die

Theorie der Tonsetikunst euf einer solideren Basis und
nach anderen Prinzipien zu begründen, immerhin anerkon-

nenswerth. Die Ausführung muss ober als verfehlt be-

zeichnet werden, da sie von zum Theil falschen Voraus-

setzungen ausgeht und im Grunde resullatlos bleibt.

(Fortsetzung folgt)

R e o e tt s i o tmt.
Chronologisches Verzeichnis** der Werke Beetho-

ven’«. Von Alexander W. Thayer. Berlin, bei

Ferd. Schneider.

Die überaus reiche Boethoven-Literatur ist so eben

durch ein sehr verdienstvolles Werk vermehrt worden, das

wir der besonderen Beachtung aller Musikfreunde empfeh-

len. Wenn auch dieses chronologische Verzeichniss. dem
eigenen Geständnisse des Verfassers zufolge, nicht als ein

ganz genaues bezeichnet werden kann, so enthält es doch sehr
viele, höchst interessante Angaben; wir wollen beispiels-

weise nur auf die eine ganz neue und überraschende hin wei-

sen, die sich schon in der Vorredo befindet und nach der

ein Bruder Beethovens, Caspar Anton Carl, Mu-
siklohrer in Botin, später in Wien gewesen ist

und 6 Menuette, S deutsche und 6 Contretänze
veröffentlicht hat.

Zum ersten Male wird hier auch das gerichtliche In-

ventar des Nachlasses Beethovens mitAngabe desSchätzungs*

und Verkaufspreises veröffentlicht.

Der Verfasser hat, wie er sagt, fünfzehn Jahre auf die

Forschungen verwendet, als deren Resultat er dieses Werk
mit dom Bemerken bietet, dass ihn andere Beschäftigungen

und Berufspllichten von weiteren Reisen und Bemühungen
behufs der gänzlichen Vollendung abhalteo. Wir wünschen

ihm all' den Erfolg, den er verdient. Das Bucli ist ein

unentbehrlicher Beitrag zur Biographie Beelhoven's und
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wird, unserer Ueberteugung nach, bald io den Händen aller

Jener sein, die dieser Biographie wahre Aufmerksamkeit
widmen.

GrundzQge des Claviergpiels, eine Sammlung enthal-

tend Fingerübungen, Etüden, Volkslieder, Opern - Melo-

dieen u. s. w., nebst einem Anhänge vicrhöndiger Stücke

in progressiver Folge, unter Mitwirkung von Franz Pe-

treins, Seminarlehrer in Alt-Döbern, nusgearbeitet von

Carl Stein, König!. Musikdireotor. Erste Stufe. Pots-

dam 1865. Verlag der Riegel’scheu Buch- und Musi-

kalienhandlung.

Obwohl schon sehr viele und darunter manche sehr

gute Clavierschulen existiren
, können wir dennoch dio oben

angezeigte mit vollem Vertrauen recht angelegentlich em-
pfehlen, weil 6ie in kleinem Rahmen Vieles bietet und mit

grossem Gesehraacke zusammengestellt ist. Der Typen-
druck ist sehr gut. H. E.

A£*V*a*

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Am 16. d. M. wurde nach mehr-

jähriger Pause Lacbner’s „Calhnriua Corouro“ (wie mau sagt,

auf Wunsch Sr. Kgl. Hob. des Kronprinzen) neu einstudirt ge-

geben. Das Werk, unter Herrn v. Kü sin er 's Intendanz sehr

glänzend »eenirt, errang sich bei seinem ersten Erscheinen nur

einen »ucccs d’estiuie; es wird es jetzt in der dritten Neube-

setzung der Partieen auch nicht Ober denselben hioausbringeu

und wahrscheinlich nach wenigen Wiederholungen vom Ro-

pertoir verschwinden. Können wir nicht io Abrede stellen,

dass das (ursprünglich französische) Libretto der „Catherine

Cornaro“ ein wirksames ist, dass Lachner’s Musik überall ge-

fällig und melodiös und ebenso flüssig als sorgfältig gearbeitet

erscheint, dass ferner die Aufführungen jedesmal gelungene wa-

ren, so haben wir wiederum den Beweis, dass ein Theater*

werk noch besondere Eigenschaften beansprucht, wenn es län-

gere Zeit gpfntlcn soll. Lachner, einer der tüchtigsten deutscheu

Musiker, giebt in seinem Werke in der Thal Alles, was durch

Studium zu erwerben ist, er behandelt Singst imme und Or*

ehester mit gründlichster Kcnntniss, seine Musik hat Kraft,

Fluss und lyrische Empfindung, aber es fehlt ihr jede Selbst-

ständigkeit des Styls, sie gestaltet sich nach den Partituren,

welche der Kapellmeister des Münchener Hofthcalers so oft

dirigiren musste, sie erinnert an Spohr, Marschner, Spontini,

Meyerbeer, Halevy, und aus diesem Grunde ist der Eindruck

des Werkes kein frischer, es kommt uns Alles vor, als hätten

wir es schon irgendwo gehört. Was dem Componisten für

die theatralische Wirksamkeit ganz besonders abgeht, das ist

die Art und Weise der Conception, welche in jeder Nummer

den Effect bis zum Schlüsse steigert; bei Lachner fällt die

Musik oft nach guten Anläufen zum Schlüsse ab und der

EITect vernichtet sich selbst; oft schadet sich der Componist

durch Zerreisscu des musikalischen Gedankens, indem er den

Sänger ihn anfangen und das Orchester ihn beenden lässt und

umgekehrt, so dass es manchmal scheint, als hätten die Verso

des Libretto lür den musikalischen Gedanken nicht ganz ausge-

reicht. Es würde uns zu weit führen, wollten wir in dieser

Weise das Werk dotaillireo; es ist uns aber bei der diesmali-

gen Aufführung klarer als je geworden, weshalb die geschickt

und gefällig gemachte Musik beim Publikum kpinen rechten

Anklang finden kann, cs fehlt ihr eben die innerliche Notli-

wendigkeit, sie ist nur der gründlichen Kenntnis« der Technik,

der Reflexion entsprungen. Der diesmaligen Darstellung dürfen

wir nur Gutes nochsagen, die prächtige Sceoirung in Decora-

tionen und Coslümen hat sich so gut conservirl (ein Zeictien

der nicht zahlreichen Vorstellungen), dass sie als eine ganz

neue gelten könnte; selbst die apart für den Marsch angefer-

tigten langen Trompeten geben ihre wenigen Töne in unge-

schwechter Kraft von sich. Herr Kapellmeister Dorn leitete

das Werk mit gewohnter Umsicht. FrAul. de Ah na findet io

der Titelrolle eine für ihre schöne Stimme und ihre gesang-

lichen Fähigkeiten sehr passende Aufgabe, wenn ihr auch
freilich das Talent abgeht, der dramatischen Seite beson-

deres Interesse abzugewinnen; ihre Scenen des zweiten

und vierten Actes trugen ihr vielen Beifall ein. Herr

Adams zeigte als Marco die grossen Fortschritte, welche

er io der Behandlung der deutschen Sprache gemacht; er lei-

stete namentlich in den lyrischen Theiten der Partie Gutes und

fand hier, ganz besonders für den volubilen Vortrag des Ständ-

chens hinter der Scene, lautesto Anerkennung. Herr Krause
sang auch diesmal die eigentlich wohl für einen Bariton ge-

schriebene Partie des Cornaro sehr brav und Herr Salomoo
gab den Ooofrio iu talentvoller Charakteristik. Hr. Woworsky
repriseiilirte den König sehr gefällig, für den gesanglichen

Tbeil wäre ihm mehr Wohlklang des Organs zu wünschen.

Die beiden Banditen faodeo in den Herren Betz und Bo et

die geeigoeten Vertreter. Chöre, Orchester und Ballet leisteten

nur Lobenswertes. — Ara 18. Meyerbecr's „Hugenotten“. Das

Meisterwerk unseres verewigten Landsmannes ist für uns ein

um so kostbareres geworden, als Frl. Luc ca die Valentine zu

ihren vollendetsten Leistungen zählt, dann aber das Werk
augenblicklich nur durch einen Tenor-Gast zu ermöglichen ist,

de von unseren engagirteu Tenüreu keiner die Parthie des

Haoul zu bewältigen im Stande scheint. Diesmal erschien in

der Parthie Hr. Hacker vom Hoflheater io Dessau und errang

einen sehr guten Erfolg. Die Stimme des Gastes ist keine

sehr grosse aber doch ausreichende, sie hat Wohlklang und

verfügt Ober eine leichte, wenn auch etwas nasal klingende

Höhe bis zum H; der Vortrag zeigt dramatisches Geschick und

Wärme, die Darstellung, worin auch ohne besondere Intentio-

nen, Leben und Verständnis«. Im musikalischen Theile traten

freilich oft gonug Flüchtigkeiten und Ungenauigkeilen, die Zei-

chen des bei kleinen Bühnen gebräuchlichen schnellen und

sorglosen Eiusludirens hervor; wir erinnern uur an die Be-

handlung der Triolen, denen es überall an richtiger Einteilung

und Breite gebrach. Im Ganzen aber genügte der Gast weit

mehr als die meisten Tenöre, welche — oft mit gutem Re-

nommee von grossen Bühnen gekommen — uns seit Jahren

vorgeführl wurden. Das Publikum nahm Herrn Hacker sehr

freundlich auf und der Sänger, welcher in Dessen — wie man

uns sagt — lebenslänglich engngirt ist, dürfte woht öfter bei

uns erscheinen. Frl. Luccn war vorzüglich bei Stimme und

erregte in dar Parthie, welche eine ihrer wundervollsten in Ge-

sang und Spiel genannt werden muss, wahrhaften Enthusias-

mus; in der That giebt sie die beiden grossen Duetts, na-

mentlich das mit Marcel (und hier wieder das breite Andante

io D*dur) meisterhaft, sie verwendet hier ihre schönen Töne

der tieferen Mittellage in einer Weise, die uns jedesmal tief

bewegt und uns immer wieder die reiche Begabung der Künst-

lerin erkennen und schätzen lehrt. Die Margarethe de» Fräul.

Metzdorff war, bis auf den Gedäcbtnissfehler am Ende des

Duetts im 2. Acte, musikalisch correct und grossontheils auch

volubil und technisch anerkennenswert!); könnte nur die Sän-

gerin das Phlegma beseitigen, welches auf ihrem Wesen wie

8*

L.o<
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nuf ihrem Gesänge tastet ! Der Coloratur fehlt Feuer und

Verve, der Cantilene alle Empfindung. Die Herren Fr icke,

S fl fortiori und Betz, als Marcel, St. Bris und Nevers, leiale-

len in gewohnter Weiso TQchtiges, namentlich fand Hr. Fricke

den verdienten reichen Beitall und Frl. Geriete war ein rei-

sender Page, dessen brillante Eolreeario sich laute Anerkennung

erwarb. Das überfüllte Haus folgte dem Meisterwerke, welches

wiederum Herr Dorn vortrefflich leitete, iin Ganzen mit gröss-

ter Theiloahme und allen Zeichen der Zufriedenheit und lief

Frl. Lucca nach dem Duett des 3. Acts wie nach dem 4. Acte

mit Herrn Hacker wiederholt und stürmisch hervor. — Die

übrigen Vorstellungen der Woche waren: am 14. „Figaro’s

Hochteil“ in der beliebten Beseltung und bei gnn> vollem

Hause; um 17. „Der schwarte Domino“ mit Frlul. Arlöt ata

Aogela und Herrn Krüger, welcher tum ersten Male den

Massarena recht brav aang und spielte; am 19. „Der Barbier

von Sevilla“ mit Frl. Art Al.

Das 4. Concert der Gesellschaft der Musikfreunde, welches

nm 18. im Saale der Singacademie statt fand, gewann durch dio

erslo öffentliche Aufführung der Ouvertüre, welche Meyerbeer

zur Eröffnung der Londoner Industrie-Ausstellung im J. 1602

coinponirt ein besonderes Interesse. Das Werk stellt sich in

einer Form dar, welche nichts mit der eigentlichen Ouvertüren-

form gemein hat. Es besieht aus drei aneinander gereihten

Märschen verschiedenen Charakters, an deren Letzten sich das

lugirte Volkslied „Rute Britannia“ nnschliesst Eta giekt in

nllen seinen Thcilen Zeugnis» für die bis dahin ungeschwächte

Erfindungskraft des hingeschiedenen Meisters. Nach einer kur-

zen Introduclinn tritt ata crsle Nummer ein prachtvoller Triumph-

Marsch ein, welcher der Bedeutung des grossarligen Ereignis-

ses, zu dessen Verherrlichung er beslimml war, durch seine

schwungvolle und gewichtige Melodie, reiche und feierliche Harmo-

nisirung und den höchsten Pump der Iuslrumenlirung vollkom-

men entsprich!. Ein sanftes und melodiöses Trio bildet eine

wohlthucnde Unterbrechung, nach welcher der Marsch wieder-

holt wird. Hieran schliesst sich ein kurzer religiöser Marsch

von eigenlhOmlich schöner Wirkung, die besonders durch eine

lebendig flgurirle Begleitung des Streichquartetts hervorgebrachl

wird. Der letzte Snlt ist ein feuriger Geschwindmarsch, in

welchem dos Schlusslhema, dns englische Volkslied, schon hie

und da sporadisch eingewewebt ist. Dieses erscheint hierauf

in fugenartiger Bearbeitung und zuletzt, nach einem Orgelpunkt,

homophonisch mit vollem Orchester. Dio Ausführung von

Seiten der verstärkten Liebig'sclien Kapelle wnr tadellos, die

Wirkung imponirend, obwohl die vorhandenen Instrumental-

roassen nicht ausreichten, um die Intentionen des Componisten

zum vollsten Ausdruck zu bringen. Die Ouvertüre ist in einem

vortrefflichen Arrangement zu vier Händen von H. Mendel (bei

Bote & Bock) erschienen, in welcher namentlich die Instrumen-

tal-Effecte des Originals sehr glücklich auf das Clavier über-

tragen sind. — Auch im Uebrigen bol das Concert viel Inter-

essantes, besonders durch dio Mitwirkung der Frau Jach-
ronnn- Wagner. Sie sang die Arie von Stradella: „Se « miti

*o»piri", den ersten Gesang des Wolfram von Etacheobnch aus

dem „Tanuhäuser“: „Blick' ich umher in diesem edlen Kreis“

und zwei Lieder. Dns Erscheinen der genialen Künstlerin auf

dem Terrain ihrer früheren Wirksamkeit ist jedesmal ein Fest

für unser musikliebendes Publikum. Eta lässt aber auch jedes-

mal von Neuem bedauern, dass sie der Oper so früh Valet

gesagt. Aus ihrer diesmaligen Leistung ging unzweifelhaft

hervor, dass sie noch heut mit mancher ihrer Epigonen sehr

wohl rivolisiren könn'e. — Frau Ingebnrg von Bronsart
spielte dos Concert in E-moll für Pinnoforte mit Begleitung

des Orchesters (Opus 11) von Chopio ganz vortrefflich

und brachte das phanlasiereiche Werk zu durchschlagender

Wirkung. In der „ungarischen Rhapsodie“ für Piano mit Or-

chester von Liszt bewährte sie sich gleichfalls ota Virluosiu

ersten Ranges. Auch als Componistin trat sie auf und zwar

mit einer von Frau Jachmnnn gesungenen Composition der

Heine'schen „Loreley“. Bedeutende Menschen werden durch

kleine Schwächen liebenswürdig. Wir dürfen also auch einer

so ausgezeichneten Künstlerin wohl eine kleine Schwäche zu

Gute halten und wollen uns mit ihr freuen, wenn ihr der ihrer

Composition gespendete Beifall Freude gemacht hat. — Der

Schlussnummer des Concertes, Sinfonie No. 2, C-dur, von

Schumann, wnr Referent beizuwohnen verhindert.

Am 20. d. M. fand die dritte und letzte Soiröe des Kgl.

Domchors im Saale der Singacadomio statt. Sie begann mit

dem „Agnus Dei“ aus der sogenannten Marcellus - Messe von

Palestrina, emo der werthvoilsten Nummern dieses grossarligen

Denkmals nltilnlieuischer Setzkunst, welches wohl verdiente,

einmal vollständig und irn Zusammenhänge ausgeführt zu wer-

den. Zu deo neun weiteren Vorträgen waren ausschliesslich

Composilionen deutscher Meister gewählt, zuerst eine fünfslim-

tnige Motette „Was betrübst Du Dich, meine Seele“ von

Schütz, ein Werk voll tiefer Auffassung und empfindungsvollem

Ausdruck, dabei äusserst schwierig für die Ausführung. Hieran

schloss sich eine zweichörige Motette von Joh. Christ. Bach „Unse-

res Herzens Freude hat ein Ende“, neu in das Repertorium des

Domchors aufgenomuien, welche sich namentlich durch frappante

harmonische Behandlung auszeichnel. Eine Motette von G. A. Ho-

milius: „Herr, wenn Trübsal da ist“, welche ebenfalls zum
ersten Mole in diesen Soireen gesungen wurde, durfte wegen

ihrer elegisch • wohllautenden Coucoplion ebenfalls willkommen

geheissen werden. Die übrigen Chorvnrlräge gehörten den

neueren Meistern an. Es waren dies das liebliche, stets gern

gehörte Ave verum von Mozart, ein Gradunle von Otto Nicolai

(Hslimmig) und der ebenfalls Sstimmigo Chor von Mendelssohn

„Denn er hat seinen Engeln befohlen“. Inzwischen sang Herr

Otto die Arie „Ich will bei meinem Jesu wachen“ aus der

„Mallhäus-Passioü“ von Bach und Recilaliv und Arie aus „Sam-

son“ von Händel, ln beiden Vorträgen bewährte er aufs Nene

die oft an ihm gerühmten Vorzüge ata Oratoricnsünger. Dass

die Ausführung sämmtlichor Chorstücke eine vollendete war,

darf nicht erst hervorgehoben vverdeD. Werfen wir noch einen

Blick auf den uns in diesem Cyclus der Domchor - Con-

certe gewordenen Genuss, so können wir nicht umhin, hier

dem Dirigenten Hrn. Mus. - Dir. v. Hertzberg unsern besten

Dank für die ausserordentlich gelungene Zusammenstellung des

Programms auszusprechen.

In der am 8. Februar im Cäcilioosaal der Singacademie

stat (gefundenen Soiree der Herren Engelhardt, He II mich

und Egidi hörten wir ein Trio von Gustav WolfT, einem jun-

gen Componisten, der zu den besten Hoffnungen berechtigt.

Wenngleich nicht zu verkennen, dass sich der junge Compo-

nist an Schumann und Mendelssohn anlehnl ( Hr. Wolff ist

ein Schüler des Leipziger ConscrvatoHums), so enthält seine

Arbeit doch so viel Erfindung, ist so fleissig gearbeitet, dass

es uns freuen wird, recht bald eine andere grössere Arbeit

von ihm zu hören. Das Zusammenspiel der Herren Concert-

geber auch in der darauf folgenden Sonate von Gnde und ei-

nem Trio von R. Schumann war sehr sorgfältig und nüancirt,

nur war uns der Anschlag des Hrn. Engelhardt ein wenig zu

hart, der Ton des Cello, von Hrn. Egidi gespielt, zu schwach,

d. R.
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Correspondens.
Gotha, Mille Febroar.

Seit Anfang dient» Jahre» bat hier die Theater-Saison, wie

alljährlich, besonnen uod unverkennbar tritt daa Slreben der hlr-

elgen Intendanz aufe Neue hervor, mit den ihr zu Gebote stehen*

den Kräfleo uod Mitteln nicht nur unser Kunsliostitut zu heben,

sondern auch die verschiedenartigsten Geschmacksrichtungen zu

berücksichtigen und das Publikum zu unterhalten uod zu bilden.

Es dürfte dies am Deutlichsten aus einer Becspitulation der Opern

zu entnehmen sein, welche Im Laufe dieser Saison bis jetzt zur

Aufführung gebracht worden sind und welche tob hier folgen

lasse: „Lstla Rookb“ von David, „Teil“ von Rossini, „Postillon

von Loojumeau“ von Adam, „Fliegeoder Holländer“ von Wagner

(wiederholt). „Robert der Teufel“ von Meyerbeer, „Don Juan“ von

Mozart, „Daa Nachtlager in Granada“ von Kreutzer. „De* Singers

Fluch'4 von Laogerl, „Fra Diavoto“ von Auber, „Weisae Daiue44

voo Boieldieu, „Ctaar und Zimmermaoo“ von Lortziog — und

bereitet zur Aufführung „Santa Chiara“ von E. H. z. S. C. G.

(mit Frl. Garthe alt Charlotte und Hrn. Hardtmutb als Alexia)

vor. In Bezug auf unser Hofopernpereooai ist zu gedenken, dass

da* Eogsgement des Herrn Hardtmuth io erfreulicher Weise

einen Zugang gefunden bat. Dieser Sänger besitzt nicht nur eine

umfangreiche, starke, wohltönende Stimme, welche er, nach

sobulgerechter Durchbildung, ausgezeichnet zu tragen versteht,

sondern aueb, bei angenehmer Erscheinung, eine vortreffliche

Osraleliuogsgabe. Leider verlässt uns Frl. Garthe, jetzt uoaere

prima donna astoluta

.

Sie folgt jetzt einem Engagement nach Hanuo-

ver, nachdem sie hier durch die Güte unseres Herzogs sich zuerst

ausgebildet und gleich im Aufange ihrer Laufbahn ein gaoz gutes

Engagement auf unserer Bühne gefunden balle.

Angenehm Überrascht wurden wir durch das Gastspiel des

Herro Hölzel aus Wien, welcher — «einen Schwager Oer

stäeker hier besuchtad — als van Bett lu „Czaar und Zimmer*

mann“ bei aelner bleelgeo Anwesenheit aufzulreteo und gleich*

zeitig eine Anzahl recht netter Lieder eigener Composftioo vor*

zulrageD ao freundlich war. — Der andere Gast Fr. Bsboigg*

Mnmpö, welche eis Isabella io „Robert der Teufel“ uod Donna

Anna in „Don Juso“ auftrat, erwarb sieb einen «*ece* «Tei/ima

bezüglich ihrer guten Singmelhode und noch immer reinen Io*

tonatioo. — Werfro wir endlich einen Blick noch auf die zur

Aufführung gebrschteo dramatischen Compoaltiooeo, so dürfte,

wenn mao erwägt, io wie kurzer Zeit die genaaoten, zumeist

grosseren Opera gegeben wurden, daraus hervorgebeu, dass

Rührigkeit ein Hauptbebel iat, welcher voo unserer Intendanz

stet» in Bewegung gesetzt wird und dass man ihr Einseitigkeit

wobl nicht zum Vorwurfe machen kenn! Deou voo Mozart, Meyer-

beer, Rossini, Boieldieu, Adam, Auber, Kreutier, Wagner, Lortziog,

David bis auf Lungert, welche Zahl berühmter Componisteo und

was für liebliche oder Meister*Werke, welche sie geschaffen und

welche uns hier zu Gebür gebracht wurden! Und wenn auch

Laogert der jüngste all' dieser Compobisteo und sein „Säugers

Fluch“ dss jüngste Operowerk hierunter, — so ist es ein gedie*

geoes, welches, so oft es auch io vorjähriger Saison hier Ober

die Bühne wandelte, wobei es stets mit rauschendem Beifall©

eofgeuommeo wurde, — bei seiner obolflogat wieder erfolgten

Reproduciruug aufs Neue Beifallssturm erregte und bewährte;

hoffentlich ist es auf dem deutschen Repertoire eiogebürgert.

C. L.

Weimar, den 20. Februar 1865.

Am 12. Februar veranstaltete das Schwesternpaar Frte. Anna

und Helene Stahr (Töchter Ihres geschätzten Landsmannes,

des Herrn Professors Ad. Stahr, Schülerinnen von Robert

und Sophie Pflugbaupt in Aschen) einen Clavierexaroeu ihrer

Schüler und ScbOleriooeo. Dss sehr reichhaltige Programm wies

nicht weniger als 48 verschiedene Piecen von Beethoveo, Mozart,

Haydn, Schumann, Liszt, Chopin, Field, Bendel, Mendelssohn,

Pflughsupt, Schulhoff etc. auf. Obwohl wir nicht vom Anfänge

bis zum Ende der Prüfung anwesend sein kounteu, so müssen

wir doch dem Heisse und der Energie der geschätzten Damen
alle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Namentlich waren die

Fortschritte im technischen, sauberen, correoten Anschlag zu

rübmeo, mehr oder minder die geistige Auffassung. In letzterer

Beziehuog ioteresslrten uns besonders eio Paar Enkelinnen des

groasen deutschen Apostels der Humaoität J. G. voo Herder,

die begabten Frls. L. und F. von Herder; auch 0. und C. Ewald,
Frl. Sch aller etc. verdieuen alle Anerkennung.

An selbigem Abend hörten wir auch eine gelungene Auffüh-

rung des „Taoobfiuser“, worin, wir gewöhnlich, daa Künstler*

pssr voo Milde den ersten Preis davontrug. Uosere Primadonna

R- voo Milde hat Io neuerer Zeit euch recht günstige Versuche

im Schauspiel gemacht. Am 19- d. M. feierte nach fOufzehojäh*

rigera Schlummer Msrscbuer’e Meisterwerk „Der Vampyr“ eine

„fröhliche Urständ“. Die Titelrolle wer io den Häudeo des Hrn.

voo Milde. Obwohl die Stimme desselben nicht Io slleo Par*

tleeo der schwierlgeo Rolle hinsichtlich der Stärke susrelcbte,

so wusste er durch Gesang und Spiel das Publikum zu lebhaf-

tem Applaus zu begeistern. Vortrefflich war auch die Gattiu

desselben als Malvina; aueb Herr Meffert fand als Edgar ver-

diente Anerkennung, was auch mtt einiger Einschränkung voo

Herrn Knopp (George Dibdin) und Friul. Baum (Emmy) gesagt

werden muss. Chor uod Orchester thateu ihre Schuldigkeit;

namentlich wirkte auch dss Trinklied im 2. Acte.

Dss zweite Abonnementsconcert der Hofkapelle brachte Fol-

gendes: Ouvertüre io Es-dur (Op. 117) von Beethoveo, soviel wir
Vl»to, tum «taltn M«U l' ,«.«.11 #a«. Amt* PJannfnrlO

voo F. Chopio (Frl. Meblig aus Stuttgart) — Variationen Ober

ein Origiaalthema für die Flöte voo A. de Vroye aus Paria —
Orchester • Vorspiel zu „Die Meistersinger in Nürnberg“ voo

R. Wagner — Noclurno und „Fsu»l*’-Wslzer in der Liszt’srhen

Bearbeitung — Dmull-Slufonie (Op. 120) von R. Schumann. Was
zunächst die Orcbeeterleisluogen betrifft, so verdient ohne Frage

die symphonische Arbeit Scbumaou’s die Palme; Schwung uod

Leben neben technischer Correctheit machten die Leistung zu

einer solchen, wie wir eie unter Liszt kaum besser gehört haben.

Cüostigss Entgegenkommen fand selbstverständlich such das

Beetboven'sche Opus; was indes« die Aufnahme des bisher hier

nur privstim gehörten Wagner'achen Vorspiels aohetrifft, so schien

es nur ein saccet d’tilime zu selo und — offen gestanden — uns

bst dss betreffende Präludium, bei aller Hocbscbätzung der Wag*

ner'echen Leistungen, Dicht so angesproeheo, wla frühere Werke

dieses Meisters. Allen Respecl vor dessen hier entfalteier eon*

trapuoktiseber Geschicklichkeit*) — aber ob die# Werk, eben

deswegen, je von dem grösseren Publikum gehörig verstanden

und gswürdigt wird, namentlich auch in seiner Eigenschaft als

Einleitung zu einer komischen Oper, iat eine Frage, die wir

vorläufig noch nicht beantworten wollen. Was das Spiel des

Frl. Anna Meblig betrifft, eo können wir der Stuttgarter Musik-

schule zu eioer solcbeo Schülerin nur bestens gratulireo. ln der

Technik ist Frl. Meblig gaoz entschieden vorgeschritten; weniger

möchten wir dies In geistiger Beziehung behaupten, was auch

bei der Jugend der geschätzten Künstlerin gar nicht zu verwun-

dern ist; namentlich wollte uns der Vortrag und die Auffassung

*) Es sind, wenn wir nicht irren, drei Themen verarbeitet,

was gaoz interessant für deu Kvooer, für den Laien aber Immer
etwas Unverständliches ist.



dtt ChopirTscben Wtrkta nicht überall gefallen. Gegen die lech-

olsch« Bravour Hesse sieh wohl oiobls Gegründetes einwenden,

wohl aber gegen die Auffassung, und io dieser Beziehung ha-

ben wir das genannte Opus schon besser gehört z. B. voo Dr. v. BQ-

low, Frau . Bronssrl, Frau Pflughaupt, Frl. Magous, welebs dis

sinnig- triumeriecb-eeelenvolle Clement mehr xur Geltung brachten.

Dar reiche Beifall des Publikums fand namentlich bei dem bril-

lanten Fauslwslier io der Llszt’scbeo ganz vortOgllcbfo Fassung

seinen Gipfelpunkt, so dass sieb Frl. Mehlig veranlasst fand nach

mehrfachem Hervorruf die Llsxt • Pagaoini'scbe Campanelia noch

xuiugeben. — Der Pariser Flötenvirtuos Hr. de Vroye fand hin-

sichtlich seines vorxQglloheo Tones, gepaart mit aeltensr Fertig-

keit, ebenfalls günstiges Terrain, so dass er noch ein Arrange-

ment des „Carnevala“ von Ernst als Extragebe brachte.

Wenn «ich übrigens die BrendePscbe Muslkzeitung ln No. 8

veranlasst fand einen Passus unseres letzten Referats bezüglich der

neuen Coroelius'acben Oper „Der Cid“ auf-und anzugreifen, so müssen

wir hierauf bemerken, dass wir ooa bei aller Sympathie für das

wirklich Gute, was die neuere Musikrichtuog gebracht bat, denn

doch den unbefangenen Blick hintAnglich gewahrt haben, am

das bloss Acbtuogswcrlbe, von bestem Streben Zeugnisa gebende,

«bar noch Unvollendete, mit wirklich iobeoeföhigeo Meisterwerken

zu verwecbselo. Ein solches letzteres konnten wir In dem ersten

dramatischen Versuche in dem „Barbier von Bagdad“, trotz

aller Achtung vor dem kflnetlerischen Streben des llrheoswürdigeo

Künstlers, nicht erblicken; eine Ansicht, die je die Erwartung

vnn Grösserem nicht ausachliesst. Schließlich noch die Be-

merkung, dass wir die betreffende Oper selbst gehört beben,

und dieselbe nicht nur von „Hören sagen*' kennen! y.

- AtfVWA

Feuilleton.
Musikalische Zustände io Italien.

Florenz, 10. Februar.

Es ist in diesem Augenblicke eine doppelte Strömung im
Musikleben Italiens bemerkbar; die eine brausende, rnusclieude,

sichtbare, die andere stille, ruhige, verborgene, aber nichts-

destoweniger kräftige; die eine in den Theatern, die andere in

den ConcertsSlen und den musikalischen Privnlkreiscn. LVber
die erstgenannte lässt sich nicht Vieles sagen, was dem Leser
unbekannt wäre. Verdi beherrscht die Oper in llnlien, wie er

sie in Frankreich und grossentheils in den Hauptstädten
Deutschlands beherrscht. Er ist aber auch unbesliitlen der
einzige Corapoüist von wahrem Talent, den Italien jetzt besitzt.

Von s io b zehn neuen Opern, die im verflossenen Jahre in

den verschiedenen Theatern aufgeföhrt wurden, konnte sich

keine einzige auf dem Repertoire erhallen, und immer
wieder wurdo zu den Verdrehen, zu dem N'olh-

mnste gegriffen, der das lecke ThcolerschilT einigermanssen
über dem Wasser hielf. Freilich hoben auch in diesem Car-

oeval unter den 84 Theatern, die in llnlien während der „sla-

ginne“ Opern geben, einige den Versuch angestcllt, neuere

Componislen vorzuliiliren, aber der Versuch wird, den Nach-
richten zufolge, schwerlich ein dauerndes Resultat erzielen,

und die Qber-übcrgrosse Mehrzahl hat diesen Versuch gar nicht

gewagt, sondern gleich mit „Traviala, Lombardi, Rigolelto,

Erunni
, Vespri Sicilinni, Trovalore “ begonnen. In Piaa

ist — — — „Robert der Teufel“ von Meyerbeer gegeben
worden, die grosse Oper auf dem kleinsten Theater — zu

gleicher Zeit ist in Vercelli „Roberlo di Normandie“ von zwei
Componislen: Cordiali urulDerinn, gegeben worden. Sonst ist noch

„Teil“, „Der Barbier“ von Rossini, hier und da eine Oper von
Dnnizetti auf den grossen Bühnen an der Tagesordnung. In Neapel
wird „Martha“ von Flolow mit gutem Erfolge gegeben. Belliui scheint
fast ganz aus dem Gedächtnisse geschwunden. Es ist ahn gnr
keim* Aussicht vorhanden, duss Verdi’s Herrschaft sobald ein

Ende nehme, und weno man die neuen Opern hört, ist seine
Herrschaft noch die beste.

Neben der Strömung der Modernität, die, vom Theater

ausgehend, lieb durch das öffentliche musikalische Leben Ita-

liens zieht, fliesst die stillere der Pflege der guten Musik aller

Zeilen, als deren Ausgangspunkt Florenz bezeichnet werden
kann. Es ist unglaublich, wie viele ausgezeichnete Kenner die

Stadl, die doch nicht zu den grossen zählen kann, besitzt.

Ich kann Ihnen versichern, dass es hier Cavaliere giebt, die an
theoretischen Kenntnissen mit manchem Angestellten Professor

rivalisiren könnten. Die Gesellschaft für das Studium clas-

sischer Musik, die unter dem Prntectoralo des Herzogs von
San Elemente steht, hat einen grösseren Wirkungskreis, als

man ihr bei oberflächlicher Kenntnis» der MusikzuslAnde Zu-

trauen würde, und die verschiedenen Ouartetlgcsellschaften, die

sich seit drei Jahren mit überraschender Schnelligkeit in den
verschiedenen Städten gebildet haben, gewinnen täglich mehr
Anhänger. Ich hoffe Ihnen bald über die Verbreitung der

deutschen Musik Mehrcros schreiben zu können. — ».

Ein angedrnekter Brief Beethoien'j.*)

Sie erhalten hier, verehrte Therese, das Versprochene,

und wären nicht die triftigsten Hindernisse gewesen, so erhiel-

ten Sie noch mehr, um Ihneo zu zeigen, dass ich immer mehr
meinen Freunden leiste als ich verspreche. Ich hofTe

und zweifle nicht deren, dass Sie sich ebenso schön beschädi-

gen als angenehm unterhalten, — letzteres doch nicht zu sehr

damit man auch unser gedenke. — Es wäre woht zu viel ge-

baut auf Sie oder meinen Werth zu hoch angesetzt, wenn ich

Ihnen zusrhriehe: „Die Menschen sind nicht nur zusammen,
wenn si« beysammen sind, auch der Entfernte, Abgeschiedene
lebt bei uiß“. Wer wollte der flüchtigen. Alles im Leben
leicht behandelnden T. so etwas zuschreiben?

Vergessen Sie doch ja nicht in Ansehung Ihrer Beschäfti-

gung das Kla\ier oder Überhaupt die Musik im Ganzen genom-
men. Sie haben so schönes Talent dazu, warum es nicht

ganz kultiviren? — Sie, die für alles Schöno und Gute so viel

Gefühl haben, warum wollen Sie dieses nicht onwenden, um
in einer so schönen Kunst euch das Vollkommene zu erkennen,

dass selbst auf uns immer wieder zurückstrahlt?

Ich lebe sehr einsam und still. Obsthon hier und da mich
Lichter aufwecken möchten, so ist doch eine unausfüllbarc

Lücke, seit Sie alle fort von hier sind, in mir entstanden,

worüber selbst meine Kunst, die mir sonst so getreu ist, noch
kernen Triumph hat erhallen können. — Ihr Klavier ist bestellt

und Sie werden es bald haben. — Welchen Unterschied wer-
den Sie gefunden haben in der Behandlung des an jenem Abend
erfundt-neu Thema's und so wie ich es Ihnen letztlich niederge-

srhriehen habe! Erklären Sie sich das, doch nehmen Sie ja

den Punsch nicht zu Hilfe. — Wie glücklich sind Sie, dass

Sie schon so früh aufs Land konnten! Erst am 8. kann ich

diese Glückseligkeit gemessen. Kindlich freue ich mich dar-

auf; wie Iroh bin ich, einmal wieder in Gebüschen, Wäldern,
unter Bäumen, Kräutern, Felsen wandeln zu können, kein

Mensch kann das Land so lieben wio ich. Geben doch Wäl-
der, Bäume, Felsen den Widerhall, den der Mensch wünscht!

Bald erhallen Sie einige andere Kompositionen von mir,

wobei Sie sich nicht zu sehr über Schwierigkeiten beklagen

sollen. — Haben Sie Goethe*» „Wilhelm Meister“ gelesen,

di-D von Schlegel übersetzten Shakespeare? Auf dem
Lande hat man so viele Masse, es wird ihnen vielleicht ange-
nehm sein, wenn ich Ihnen diese Werke schicke. — Der Zu-
fall fügt es, dass ich einen Bekannten in ihrer Gegend habe,

vielleicht sehen sie mich an einem frühen Morgen auf eino

halbe Stunde bei Ihnen und wieder fort. Sie sehen, dess ich

Ihnen die kürzeste Langeweile bereiten will.*)

•| Aus der zu Ostern hei Colta in Stuttgart erscheinenden,
circa 400 Nummern euthaltcnden Sammlung der „Briefe licet ho-

ven’s, herausge gehen von Prof. Dr Ludwig Nohl“. Das Original

des Briefes hatte die Adrensalio, Frau Baronin Therese v. Dross-

diek. dem Herrn Hofmusiker Bärin.inn in Mönchen geschenkt.

Es befindet sich jedoch nicht mehr in seinen Händen, sondern in

denen des Herrn Schaebner in London.
*1 Herr v. Malfalli-Kohrenbach tu Wien, Neffe des berühmten

Arztes, der in Beethoven'» letzter Krankheit eine Hauptrolle

spielt, erzählte dem Herausgeber vor Kurzem Folgende»: „Bee-
thoven besuchte einmal die junge Baronin Therese v. Drossdick

in Mödling, traf sie aber nicht an: er riss ein Notenblatt ans

einem Helle und schrieb zu einem Verso von MaKhisuo die No-
ten und auf der anderen Scito mit gross^p Buchstaben :

„Meiner
liehen Therese.“
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Empfehlen Sie mich dem Wohlwollen Ihres Vaters, Ihrer

Mutier, obachoo ich mit Recht noch keioen Anspruch darauf

machen kann, ebenfalls dem der Baso M.*) Lenen Sie nun
wohl, verehrte T., ich wünsche Ihuen Alles, was im Leben

gut und schön ist Erinnern sie sielt meiner und gern — ver-

gessen Sie das Tolle — sejn Sie überzeugt. Niemand kann
Ihr Leben froher, glücklicher wissen wollen als ich, und selbst

dann, wenn Sie gar keinen Antheil nehmen
an Ihreo ergebensten Diener und Freund

Beethoven.
NB. Es wfire wohl sehr hObsch von Ihnen, in einigen

Zeilen mir zu sagen, womit ich Ihnen hier dienen kann.

Journal - Hevne.

Dis Leipziger „Allgemeine musikalische Zig.“ entfallt einen

sehr lotereeaanlen Artikel Ober Beethoven'» „König Stephan".

Die „Neue Zeitschrift für Musik“ bringt die Fortsetzung des Ar-

tikels Ober Geaaogakunat von Emma Seiler. — In den „Signalen“

siebt ein Brief aus Paris mit einer Erklärung der Gröode, die

das Verbot der Aoffübrung von Gounod’a Oper „Die beiden Kö-

nigioneo“ veranlasst beben. — In den Wiener „Reoenaionen“ be-

gegnen wir wieder einigeo sehr interessanten Beiträgen zur

Musikgeschichte unter dem Titel „Mozertiaoe“, aus der Feder

Soonletlbner’s, dann einer «ehr gediegenen Besprechung von

Lindoer'fl Werk zur Tonkunst. — Die Zelloer’scbeo „Blatter für

Musik“ enthalten einen Artikel Ober Auffassung, der zwar nur

auf das Drama Bezug nimmt, aber in mancher ilinsiebt auch auf

Musik anzuweuden wäre. — Die Niederrhein. Musikztg. veröffentlicht

die Fortsetzung ihrer Betrachtungen Aber „persönliche Verhältnisse

grosser Meister za einander"; dieselben belrelTeo diesmal C. M.

v. Weber und Meyerbeer. Ausserdem lässt sieb in dem Blstte

„Eine Stimme aus Nordamerika Ober die deutsche Oper“ ver-

nehmen.

Die Rtvu* t( gattUt mutieaU bringt eine Besprechung der

(übersetzten) Biographie Beethoven*# von Schindler, aus der Fe-

der von Fölfs pere. Der französische Musik-Gelehrt« sucht wie-

der darzulegeo, dass io den letzten Quartetten die Fantasie

Beethoven’« ein Abnebmen zeigt, dass keine „Spontaneität“ darin

zu flodeti sei, ../« ckorme tn ul obienC. — L'ari mutical enthält

eine Art Biographie von Favert, der im vorigen Jahrbuodert der

Gründer der opera comiqm war. — Io der France muticale steht

ein Auszug aus dem Buche Reyer’s: touttnirt cfAUemagne, uod eio

Bericht Ober ein Festessen, das Gounod zu Ehren In Gand statt-

gefunden hat. — Im „Mtnulrtl"i Neunter Abacbnitt von Blaze

de Bury’a Meyerbeer, Fortsetzung des Auszoges der Kreissle'-

sehen Biographie Schuberts von Barbadetta.

Die englischen Muslkzeituagen enthalten oiebts Bemerkens-

werthes.

Die itaiienisehe ..BoccAerini-’ kündigt an, dass sie von nun

an französische Notizen Ober die musikalischen Neuigkeiten aus

Italien bringen wird.

Nachrichten.
Berlin. Der durch eeioe Concerte Im vorigen Jahre rühm-

liehst bekannte Flötenvirtuose Herr de Vroye befindet elcb

augenblicklich hier, um einer ehrenvollen Einladung nach Dres-

den Folge zu letalen und wird Im Monat März io den grösseren

Städten Hollands die Musikfreunde durch seine vollendete Tech-

nik uod geistreichen Vortrag erfreuen.

*| Herr BSrniano meint, diese M. sei eine Baronin Mathilde

Gleicbenstein.

Berlin. Wir entnehmen den „Sigosteo" folgende Interessante

Notiz: Aus Mönchen berichten die Zeitungen etwa» mysteriös die

Neuigkeit, dass Richard Wagner aus der Gnade sohon wieder

In die Ifugoade gefallen wäre. Bel der aeulichen Aufführung dea

„fliegenden Holländer“ ist nämlich die Königliche Loge ganz dun-
kel gewesen! Nun bezeichnen die „MOochener Nachrichten“ vom
12. Februar die königtiobe Uognsde „als völlig unbegründet“,

während die „Augsburger Allgemeine Zelluog“ unter demselben

Datum aufs bestimmtest« versichert, „dass R. Wagner die ihm so

reieh zu Tbeil gewordene Gnade des Königs völlig verscherzt

habe und zwar auf eine solche Weise, dass nur zu wünschen
sei, es möge in dem so guten und edlen Herzen dea jugendlichen

Monarchen nicht schon allzufrüh Misstrauen erweckt werden“.

Nach derselben Zeitung bitte Wagoer am 12. Februar Mönchen
bereits verlassen. — „Da sinken aueb die PfiAnzchen, deren Re-

hen dco Stamm umgrünteu'* — sagt Moseogeil — uod so meidet

man nuu such bereits, dass der vor Kurzem zum Ehrenprofessor

fdr Musikgeschichte an der MQoohener Universität ernannte Dr. Lud-

wig Nobl plötzlich in Ungnade gefallen sei uod desshalb eine

mehrwöcbentiioha Uriaubsreise nscb Vevey am Geoferae« sage-

treten habe. — Sieber ist von alledem zur Zeit nur so viel,

dass R. Wagner noch in Münoben weilt, dass er am 11. Februar

der Hauptprobe uod am 12. Fahr, der Aufführung seines „Tano-

häueer“ im Hoftheater beiwohnte, am Schluss der Oper slörmisch

gerufen wurde, aber nicht erachten, da er, wie Herr Regisseur

Kindermann dem Publikum meldete, das Haus bereits verlassen

halte. Leer allerdings, leer war uod blieb die Königsloge auch

an diesem Abend. Sieber ist ferner, dsss R. Wagaer io der

uns soeben zugebenden neuesten Nummer der „Augsburger All-

gemeinen Zeitung“ vom 15. Februar an die Redactloo derselben

folgende Reclamatioo gerichtet hat: „Lediglich zur Beruhigung

meiner auswärtigen Freunde erkläre ich die in einer MOocbeDer

Correspoodenz der gestrigen Nummer der Allgemeinen Zeitung

Ober mich und meine hiesigen Freunde gemachten Mitthellungeo

für falsch. Hlohsrd Wagner.“
Cassel. Im vierten Abonnements - Concerte trat die junge

Pianistin Frl. Aona Schloss aus Dresden (Tochter des dortigen

Operorrgisseurs, der früher viele Jäher zu den geachtelten Mit-

gliedern der Casseler HofbOhne gehörte) bei uns auf und erwarb

sich durch ihre hraveo Leistungen, die ein beacbleoswerlhrs Ta-

lent und einen erfreuliobeo Grad technischer Bildung erkennen

lassen, reiche Anerkennung, die sich in lebhaftem Beifall uod
*

wiederholtem Hervorruf kundgab. Wir hörten von Ihr Beetho-

ven*» G-dur-Conoert, Weber’s Perpetuum mobäe und Tbaiberg'a

Home iweet Home. In Betracht, dass di« junge Könellcrin hier

Oberhaupt tum ersten Male öffentlich auftrat, haben wir vor

Allem die Klarheit uod Feetigkelt des Spiels und In dem erst-

genannten Stücke — unstreitig eine bedeutende Aufgabe für ein

erstes Debüt — das präclse und effectvolle Zuaammen wirken mit

dem Orchester sehr lobend bervorzuheben. Der Ausdruck war

io eilen Sätzen des Beetboveu'scbrn Werkes ein klarer uod be-

stimmter uod ein dem Charakter des Toostöckes im Allgemeinen

entsprechender. Ebenso io den beiden anderen Slöckso, vornehm-

lich In dem von Thalberg, dessen Vortrag inabaaondere da reicher

oöaocirt war, wo ea galt, neben der Figuration, das Thema her-

vorzubeheo. Wir wünschen Frl. Schloss, von deren Taleut, Bil-

dung und Strebsamkeit wir nur Gutes erwarten, übereil die

freundlich« Aufnahme und warme Anerkennung, deren eie eich

hier zu erfreuen bette.

Wien. Laub bereitet eich zu einer Kuuetreise nach Russ-

land vor. Herr Louis Engel, der io Paris uod London und zu-

letzt io Madrid Coocerle auf dem Hermouiom gab, ist jetzt hier

io seiner Vaterstadt, um sich hören zu lassen.

iogIe
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Prag. Der „CAeillen-Vereio" wird noch io der ersten Hilde

d. Mts. ein dem hiesigen Publikum noch unbekanntes Werk.

Fellelen David’e „Wüste" zur Aufführung bringen.

— Frl. Therese Schneider, vom Stadttheater zo Danzig,

gaslirte auf unserem K. K. deutschen Landrslbealer als Donos

Anna, Norm* und Valentine, gefiel ausserordentlich, wurde viel-

fach bei offener Soene gerufen und als Primsdonos vom Maid. J.

ab gewonnen.

Rotterdam. Am 19. Januar fand hier das 3. Abonnements*

Coocert n i alt. Solisten waren: Frl. Edelsberg, Hr. Servals und

der Kapellmeister der hiesigen Oper, Herr Saar. Frl. Edelsberg

war uns eine neue Erscheinung, dieselbe besitzt eiue sehr sebüne

Altstimme und Weiss dieselbe künstlerisch zu verwerlben. Ser-

vals ist noch immer der erste seines Instrumentes uud wusste

die Erinnerung an früher« Zeiten in schönster Weise wieder zu

erwecken. Herr Saar spielte mit Bravour, liess aber so Correct-

heit zu wünschen Übrig. Das Couccrl wurde vom Concertmeister

Hrn. Rappoldi In eebt künstlerischer Welse geleitet. Derselbe

brachte die Ouvertüre in C (Op. 124) von Bectboveo, die Melusi*

nen*Ouverture von Mendelssohn und G*moll*Siufonle von Mozart

zur Aoffübruog und bewies io diesen Werken den ausgezeich-

neten Dirigenten; wir mösieo hininfOgeo, dass Rappoldi zum

ersten Male des Directioospult betrat, ihm folglich viel Glöek zu

seinem trefflichen Debüt zu wünschen ist.

Paris. Rossini ist jetzt Cinvierspleler geworden, «r giebt

glanzende Abend • Gesellschaften io seinem Hause und spielt

den Gästen seine Composiliooeo vor; dass Alles In Enlzöokeo

schwimmt, ist selbstverständlich, und den Journalen ist eine jede

derartige Production des sehr alten Maestro eine willkommene

Neuigkeit für ihre petit» faiis.

— Adellns Pattl Ist die Königin des Tages, des Italieni-

schen Theaters, der musikalischen Salons und der Feuilleton!*

stco. Da sie in keiner Privatgesellschaft unter 1500—2000 Frcs.

singt, so beeilen sich die reichen MAcene, sie efnzuladen, damit

ihr ( der Mficene I Name in deo Zeitungen genannt werde,

damit es heisse, gestern hat Frl. Pafti bei J Pereire etc. gesun*

geo. Die philharmonische Gesellschaft In Bordeaux wollte Ihreo

Mitgliedern den Genuss bereiten, die berühmte SAngerio zu hö-

ren und sandte ihr eine Einladung. Der Schwager uod

Geschäftsführer der Diva verlangte 10,000 Franken (etwas

über 2500 Thater) für einmalige Mitwirkung Die phil-

harmonische Gesellschaft sah sich veranlasst, den betref-

fenden GeschAflsbrief zu veröffentlichen , Im guten Glaubeu,

dasa Irgend elo Pariser Journal über die wenig bescheidene

Forderung eine missbilligende Zelle schreiben würde; aber sie

hatte sich gt Huscht I Die journalisirenden Verehrer der Dome
fanden ea vielmehr unverschämt, dass die philharmonische Ge-

sellschaft sich den Gedanken beikommen liess, die Pattl werde

für weniger als 10,000 Fr. singen. „L'art musical •• (eine Musik-

Zeitung!) weist vielmehr der Gesellschaft nach, was die Pattl

Alles verloren hAtte, wenn eie der Einladung folgte und fünf

Tage weder am italienischen Theater noch in den Salons der

Börsrnfürelen sang. Dass in einem solchen Falle eine einfache

Ablehnung mit Hinweis auf die geschäftlichen Gründe das Ein-

fachste uod künstlerisch Schicklichste gewesen, wäre — fällt

wobl keinem der Herren eio.

— Botteslol Ist jetzt hier und wird demolcbst lo den

coactrts popalairtt von Pssdetoup spielen.

— Bei Gelegenheit der Emwethuog einer neuen Orgel soll eio

Pfarrer, Courral, eine Predigt gehalten haben, worin er die Herr-

lichkeit der Orgel mit folgenden Worten pries: „Das Alteilhum

kannte dieses Wunder nicht; man musste Christ sein, um die

Orgel zu erflodeo, und Katholik, um sie gut zu spielen".

(Der Hsrr Pfarrer bat die Musikgeschichte gut sludirt!)

— Walleee ist auf's Neue gefährlich erkrankt uod gebt

seiner Auflösung entgegen.

— Hier wird jetzt ein weibliches Quintett arraogirt:

Mlle. Cbampain wird Clavier spielen, Frl, Bonlay und Ca-
stellen geigen, Frl. Biot die Bratsche handhaben, uod Frl.

de Try dss Cello. W'eon das nicht zieht, was soll denn noch

ziehen II

Petersburg:. Hier werden grosse Vorkehrungen zor Auffüh-

rung >oo Händel’« „Messias" getroffen; unter der Leitung des

Herrn Stiehl werden 200 SAnger und 150 Instrumentslisteu

wirken. Die Soll haben Frau v. Kotschetoff, geb. Socoloff,

Fräulein Skordrll und Herr Doinsfmger Otto ans Berlin

Qberuommeo. Die Aufführung findet Im grossen adellgeo

Saale statt. Der Grossfürst Cuostantin hat die ihm gehörige

Orgel der plulbsrmooischco Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Ea wird also ein Musikfest im wahren Sinne des Wortes statt-

flndrn.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Berichtigung.
In dem io der letzten Nummer d. Zig. enthaltenen Monats-

Bericht des Ton küu Bll er- Vereins hat eich ein deo Sinn des Satzea

in’s Gegentheil verkehrender Druckfehler elugeschlicben, nämlich

Verdrängen statt Vordringen eines bestimmten etc.

Aus den Verlage von

CARL MERSEBURGER in Leipzig
wird empfohlen und ist durch jede Buch- und Musikhand-
lu/ig zu beziehen:

Bräbmlz, Lied erst raus» f. Töchterschulen. 2. Aufl. 3 llfto. lOfcSgr,

— — Arion. .Sammlung ein- und zweistimmiger Lieder und Ge-

sänge mit leichter Pianofortc-Beglcitung. 2 Hefte ä 10 Sgr.

— — Praktische Violinschiilo. Heft 1. 15 Sgr. II. 18Sgr. III 15 Sgr.

Brandt, Jugend freuden am Clavier. Heft I. 12 Sgr. II- u. III. a

15 Sgr. (Eine empfehlen*wertho Kinder-Clavicrsehule.)

Brauer, Praktische Eleinciitar-Pianoforteschule. 10 Aufl. 1 Tblf.

Der PiaiMiforte - Schüler. Eino neue Elementar - Schule.

Heft I. (5. Aufl.), II. (3. Aufl), III. (2. Aufl.) ä 1 Thlr.

Frank, Taschonbüchlcin des Musikers. 2. Bändchen. 4. Aufl.

10( Sgr.
— — Geschichte der Tonkunst. 18 Sgr.

HeuNchel, Evng. Choralbuch mit Zwischenspielen. 5. Aufl. 2 Thlr.

Uoppe. Der erste Unterricht im Violinsplel. 2. Aufl. 9 Sgr.

Schubert. lostrumentationslcbre. 9 Sgr.

— — Vorschule zum Componiren. 9 Sgr.

— — Das Pianofortc und seine Behandlung. 9 Sgr.

Katechismus der musikal. Formenlehre. 9 Sgr.

Widinnnn, Kleine Gcsanglchrc für Schulen. 5. Aufl. 4 Sgr.

— — Lieder für Schul« und Lehen 3 Hefte- 9$ Sgr.

— — Haiidbüehlcin der Harmonielehre. 10 Sgr.

— - Gencrnlhnssfibiitigcii. 15 Sgr.

Euterpe, eine MusikzciUchrift. 18Ö5. 1 Thlr.

Sämmtliche angezeiglc Mu^ihalicn sind zu beziehen durch Ed. Bote «fc G Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed Bote St S. Bock fE. Bock), König! llofuiusiklinndlung in Berlin, Französische Str. 33 r. und U. d. Linden No. 27.
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Die Lehre von der musikalischen Composition.
Nach ihrem gegenwärtigen Standpunkt

beleuchtet von

August Reissmann.
(Portsetzung.)

III.

Unter jenen, in nouorer Zeit erschienenen Lehrbüchern

der „Theorie der Tonselzkunst“, weiche in aller Weise die

Harmonielehre zuin Ausgangspunkt nehmen, zeichnet

sich namentlich eins durch seine grosso Reichhaltigkeit wie

durch die äusserst geschickte und geschmackvolle Ausarbei-

tung der erläuternden Beispiele vor vielen anderen derartigen

Werken vortheilhaft aus. Es ist unter dem Titel:

Die Theorie der Tonsetzkunst von J. G. Hauff
(Erster Band: Harmonielehre, nebst einer ausführli-

chen Erläuterung über die Entstehung und Entwick-

lung der allen Tonarten)

in zwei Abtheilungen bei H. L. Brönner in Frankfurt a. M.
erschienen und bietet ein, wohl bis jetzt vollständigstes

Compendium aller möglichen und denkbaren Accordverbin-

dungen. Der Verfasser bekennt sich in der Vorrede zu je-

ner Schule, dio „in der Harmonielehre die eigentliche Grund-

lage der Composition sieht“* und er verstellt darunter „die

Kennlniss und richtige Anwendung aller in der Musik ge-

bräuchlichen Accorde“. Wie wenig ich auch dieser An-

sicht des Verfassers mich anzuschliessen vermag, seiner

Arbeit au sich muss ich die vollste Anerkennung zollen.

Wenn ich. wie bereits angedeutet, schon nicht für zweck-

mässig halte, die Unterweisung in der Composition mit der

Harmonielehre zu beginnen, so möchte ich ihr noch weni-

ger eine so einseitig eingehende Darstellung widmen, wie

der Verfasser iin vorliegenden Werke. Selbst die alte

Generulbasslchre war selten nur Accordlehro; sie versuchte

vielmehr meist diese durch Aufnahme der Lehre von dt-n

verschiedenen Arien des Conlrnpimcts auf das Gebiet der

Formenlehre hinüber zu leileo. Der Verfasser des oben
angeführten Werkes giebt nur die Accordlehre, in einzelnen

eingestreuten Bemerkungen auf ihre Anwendung im Kunst-

werk hinweisend und er hält an jenem erwähnten, in der

Vorrede ausgesprochenen Grundsatz so einseitig fest, dass

er selbst die, für die Unterweisung im Gebrauch der Ac-

corde durchaus unerlässliche kritische Untersuchung der

grossem oder geringem Bedeutung und Brauchbarkeit

der einzelnen Accordverbindungen vernachlässigt. Wir ver-

weisen, um das an einem Beispiel klar zu machen, auf das

dritte Capitel, in welchem die Verbindung der sieben Ion-

leitergemässen Dreiklänge unter einander vollständig er-

schöpfend und folgerichtig entwickelt wird, aber ohne die

nothwemlige Auseinandersetzung über die mehr oder weni-

ger intimen Beziehungen der Dreiklänge unter oinander.

Der Schüler erfährt nur, dass und wie der Dreiklang der

ersten Stufe mit dem der zweiten, dass der der zweiten

mit dem der dritten u. s. w. verbunden werden kann, aber

er bleibt im Unklaren Ober den grösseru oder geringem

Werth der einzelnen Verbindungen. Noch entschiedener

tritt dieser Mangel der Methode hei der Lohre von den

Sequenzen heraus. Der Verfasser behandelt auch sie, im

sechzehnten Capitel. mit der erschöpfendsten Sorgfalt und

nur im Eingänge gedenkt er ihres zweifelhaften Werthes,

ohne aber im weiteren Verlaufe &einer Darstellung dio

eigentliche Bedeutung dieser typischen Formeln für das

Kunstwerk oder die blosse Unterweisung euch nur annä-

hernd festzustellen.

Abgesehen nun von diesen prinzipiellen Ausstellungen,

ist das Werk, als äusserst fleiss^g gearbeitet, angelegentlich

9



zu empfehlen. Eine kurze übersichtliche Angabe des In-

halts mag die wirklich erschöpfende Reichhaltigkeit des

Werkes darthun.

Nach einer kurzen, nur etwas wunderlichen Einleitung,

in welcher der Verfasser die Musik in ihrer Bedeutung als

Kunst und Wissenschaft darzustellen versucht, handelt das

ersto Capitol von den Intervallen, nach ihrer Eigen-

schaft als consonirende und dissonirende, wie hinsichtlich

ihrer verschiedenen Differenzen und mathematischen Ver-

hältnisse und nach ihrer Umkehrung. Das zwoite Ca-
pital bringt dann die Lehre vom Dreiklnng, seinen La-

gen, Gestalten, Umkehrungen und seiner Bezifferung, und

hieran schliesst sich dann im dritten Capitel die Lehre

von den harmonischen Verbindungen der sieben
tonleitergemässen Dreiklänge. Das folgendo Capitel

behandelt den Septimenaccord und das nächste erörtert

als dankenswerten Schluss dieses Abschnitts die Herlei-

tung des Dreiklangs und Dominantseptimenac-
cordes, sowie aller übrigen consonirenden und dissonireu*

den Accorde aus den Gesetzen der Akustik. Die beiden

folgenden Capitel, io denen der Verfasser die Dur- und
Molltonarten entwickelt und die harmonischen Co-
denzen oder Sclilussbildungcn, erscheinen hier nicht

atn Orte. Jedenfalls würde mehr Plan in die gante An-
ordnung des Materials gekommen sein, wenn beide vor dem
achtzehnten Capitel zu stehen kamen, in welchem der

Verfasser die Dur- und Moll tonleiter abhandelt. Ca-
pitel VIII. „Von der harmonischen Mehrdeutig-
keit des grossen und kleinen Dreiklangs'* mit dem
dadurch bedingten Capitel IX. „Von der Mehrdeutig-
keit des grossen und kleinen Soptiroenaccords“ und

dem Capitel X. „Von der enharmonischen Mehr-
deutigkeit schliessen sich jedenfalls natürlicher an Copi-

tel V. an. Capital XI. beschäftigt sich dann mit den

verschiedenen Auflösungen des Sept i m ena ccordea
und Capitel XII., XIII. und XIV. beschreiben und er-

läutern alle nur möglichen anderen Accorde: den Nonen-
accord, Undecimenaccord und Terzdccimenac-
cord in ihrer äussersten Mehr- und Minderslimmigkeit,

und ich fürchte nicht, dass dem Verfasser irgend ein mög-
licher Fall entgangen ist. Nicht weniger sorgfältig ist im
folgenden Capitel die Lehre vom Vorhalt und dem
Vorschläge behandelt; wohl zu ausführlich die Lehre
von den Sequenzen im nächsten Capitel (XVI.).

Ihm reihen sich dann das Capitel vom Orgelpunkt
(XVII.), dos von den Dur- und Molltonleitern (XVIII.)

und das von den Ausweichungen und Modulationon
(XIX.) an. Zwei folgende Capitel (XX. und XXL) bringen

noch eineo kurzen Abriss des Entwickelungsgangcs der

Tonarten der alten Griechen und eine Abhandlung über

die alten Kirchentonarten und im Scblusscapitel wird

dann noch die Choralmelodio und ihre Harmonisi-
rung besprochen.

Man sicht, die ganze Anordnung ist mehr eine lexika-

lische als eine methodische. Aber die einzelnen Abschnitte

sind vollständig erschöpfend behondelt, so dass das

Werk unbedingt als die reichhaltigste Accordlohre erscheint.

Dabei erweist sich der Verfasser als sehr geschickter

Conlrapunktisl, der seine Beispiele mustergiilig und in so

entsprechender Füllo einzuführen woiss, dass wohl nirgends

eine Lücke aufzußnden sein dürfte. Jedenfalls bietet das

Werk für das specielle Gebiet ein sehr zu empfehlendes

Hand- und Nachscblagebuch, wenn es auch die höchsten

Anforderungen: die allgemeinen Gesetze zu ergründen, nach

welchen das Material sich zusammeofügt, wenig berück-

sichtigt. Die Ausstattung ist eine durchaus vortreffliche.

Nur halle ich das Format — gross Folio — bei derarligeo

Lehrbüchern für unpractisch, weil es sehr unbequem ist.

(Fortsetzung folgt.)

MfWM

Berlin.

R e c u e.

(Kgl. Opernhaus.) Das Reperloir der verflossenen Woche
brachte: am 20. „Fidelio“ mit Frt. San t er; am 21. „Marga-

rethe“ mit Fr. Harriers- Wippern, welche neuerdings durch

eineo lebenslänglichen Contrakt der Kgl. Oper erhalten bleibt;

am 22. „Der Troubadour“ mit Frt- Lucca bei vollem Heuse;

ein Gast, Herr Brauo-Brini vom Hoftheater zu Braunschweig,

welcher nie Manrico auftreleu sollte, erkrankte vor der Vor-

stellung und ist bereits wieder abgcrcist; Herr Adams sang

die Parthie in beifälligster Weise; am 23. „Der schwarze Do-

mino“ mit Frl. Artöl; am 24. „Figaro's Hochzeit“; am 25.

„Violette“ mit Frl. Artöl und am 20. „Caltiarina Coroaro“.

Es ist gewiss keine Kleinigkeit für einen armen Erdensohn,

bei 24° R. einem Conrerle tu tauchen, wissend, dass der Un-

terschied der Temperatur zwischen Saal und Strasse die kleine

Differenz von 22* betragt; aD gewissenhafter Referent harrte

ich ruhig aus, um olle, welche Mitwirkende waren, zu hören.

Der Erk'schc Mannergesangverein erfreut sich des vorteilhaf-

testen Rufes, er rccbtferligte durch seine Leistungen im Allge-

meinen auch denselben. Namentlich erfreut sich der Verein

tüchtiger Tenöre, die seihst der instrumental hohen Loge in

der Barcarulo „Die Winde wehen“ Stand hielten. Weniger

sprachen die gemischten Chore an; während beim Mäonerchor

Prficisiou die Hauptsache wnr, wurde sie beim gemischten ver-

misst; die jiiano-SAtze müssten viel delicaler gehalten werden,

soll ein richtiges Colorit heraustreten. Herr L. Erk leitete

mit grosser Umsicht sümmlliche Chöre. — Die Herren Marx
(Violinist) und Arnold (Piauist) unterstützten das Concert,

welches zum Besten der Luther- und Pestalozzi-Stiftung stall-

(and. Drr erster« der genannten Herren spielte »ehr sauber ein

Adagio von Viouxleinps und erwarb sich vielen Beifall. llerT

Arnold spielte Beeihoven's Sonate Op. 00. Es ist in der Neu-

zeit eine Manie, Beethoven's Sonaten im Concerlsnnl zu spie-

len; gegen Beethoven halten wir nun und nimmer etwas

cinzuwcmlen, doch gegen die vielen Pianisten, die stets Beetho-

ven spielen wollen. Herr Arnold ist ein schfilzenswcrthes Ta-

lent, der gewiss ein Cuncorslück recht brav spielen kann, doch

mit der Auffassung von Beethoven's Sonate kann ich mich

nicht einverstanden erklären. Der Vortrag war farblos, mono-

ton und konnte deshalb nicht erwärmen. — Der Besuch war

ein Susserst zahlreicher und fehlte es keiner Nummer an Ap-

plaus. Das obligate ThQrgeklapper bei jeder Nummer ist aber

freilich mehr als störend; da sollte denn doch mehr Rücksicht

auf das zubürende Publikum genommen werden.

Wohl selten fanden an zwei aufeinanderfolgenden Abenden

zwei so eigenlhümlich interessante Concerte statt, wie am
24. und 25. Februar in der Singacademie; am ersten führte

der Stern'scbe Gesangverein Ehtert's „Requiem für ein Kind“,

den 114 Psalm vou Mendelssohn, ein (unseres Wissens hier

noch nicht gehörtes) Mognificat von Bach und Beeihoven's

Fantasie für Clavier und Chor auf — am Abende darauf gab

die Gesellschaft der Musikfreunde ihr 6. Concert und brachte

Bcrlioz' Trilogie „Die Flucht nach Egypten“, einen Psalm von

Liszt und die 9. Symphonie.

Dem erstgenannten Concerlo gebührt in jeder Hinsicht der

Vorrang. Das Ehlcrl’sche Requiem zeigt alle Vorzüge und

alle Mängel seines Compnoisten. Eine gewisse edle elegische

Haltung, feiner Anstrich in der technischen Form, Abrundung

und Reinheit des Salzes und Vermeiden des Trivialen sind

Eigenschaften, die Ehlert fast immer zuerkannt werden müssen;

dagegen haftet ihm auch eine gewisse monotone Weichheit,
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eine kränkelnde Senlimenlolilät an, die sich im Ausdehoen

wenig bedeutender Motive gefällt. Wir sind überzeugt, dass das

Requiem bei umsichtiger Kürzung der Chöre gewinnen würde,

denn es fehlt nicht an schönen Einzelheiten und es ist immer

ein Verdienst der Direction des Gesangvereins, dass sia die

erste war, die dem nun in Rom weileuden Cnmponiateo Gele-

genheit bot, sein Werk hier in Berlin zu Gehör zu briogeo,

wo er so lange wohnte und noch in gutem Andenken steht.

Der Mendrlssulm’sche Psalm gehört zu den Coinposilioncn, die

er in seineu letzten glücklichsten Stunden geschaffen hot, da

ist Alles licht, klar und gesund; die Ausführung war eine be-

geisterte. Auf diese herrliche Piece folgte das Mugnificat von

Seb. Bach, ein Werk, über das man Seilen voll schreiben

müsste, um dem Leser einigermaassen eine Idee von der Pracht

und der Fülle zu geben, die es enthüll. Ein Duell und die

letzte Fuge waren selbst für uns, die wir behaupten dürfen,

Bach zu kennen, in ihrer Anlage wie in der Durchführung so

überraschend neu, als ständen wir am Anfänge der Bach-Stu-

dien. Dia Ausführung war eine ganz vortreffliche. Dio Damen

Strahl und Pressler, die Herren Otto und Putsch san-

gen ihre Parthieeo mit Hingebung und Verständnis. Nicht

unerwähnt dürfen wir lassen, dass Professor Stern auf den

glücklichen Gedanken gekommen ist, die Begleitung der Orgel,

die bei solchen Tonwerken ganz unentbehrlich ist, durch das

Harmonium ersetzen tu lassen; er hat hierdurch auch der

Stadt Berlin, die sich ja vorzugsweise rühmt, der Kirchenmusik

und dem Oratorium grosso Pflege zu widmen, einen Finger-

zeig gegeben, dass sie endlich einen CnncerUaal mit einer Orgel

bauen lasse. Dos Harmonium war Herrn Schwanlzer an-

vertraut, also in den besten Händen. Das Instrument war aus

dem Etablissement des Herrn Falk, und von imposanter Ton-

fülle. Des letzte Stück des interessanten Concerti war dio

Beelhoven’sche Fantasie, in welcher Herr Willmors die Cla-

vierparlie ausgezeichnet correct und mit schönem Anschläge

«»führte.

Das Concert der Musikfreunde begann mit der Trilogie

Bcrlioz': „Die Flucht nach Egypten“. Diese Composilion des

hoebbedeutenden CoinponUlen ist nicht bloss durch ihren mu-

sikalischen Werth interessant, sondern auch die eigenlhümliche

Geschichte ihrer ersten Aufführung in Paris. Bcrlioz lies» sie

nämlich nicht unter seinem Namen auffübren, er gab sie als

das Werk eines Organisten aus dem verflossenen Jahrhundert,

Ducrü und er genoss da» Vergnügen, dass sehr viele seiner

erbitterten Gegner ihm diese (seine eigene) Conipnsition als

Muster vorhir-llcn, nach welchem er sich richten solle, und dass,

als er die Waluiieit veröffentlichte, diese Herren nichts anderes

bemerken konnten, als dass »io bei jeder Gelegenheit auf jene

Composilion zurückkamen und ihn fragten, warum er nicht auf

dem guten Wege geblichen sei. Und doch kann man nicht

behaupten, dass B. vou seinem gewohnten Stylo sehr abge-

gangen sei, noch weniger, dass er den Kirchenslyl des verflos-

senen Jahrhunderts nachgeabmt habe; die Trilogie ist ein

höchst geistreiches Werk voll interessanter Momente und von

ausgezeichneter tunlicher Wirkung, der Hirtenchor ist ein Mei-

sterwerk; über dio Instrumentation braucht man nicht viel

Worte zu verlieren, wenn cs sich uni eine Composilion von

Berlioz handelt. Die Ausführung war im Ganzen cino gelun-

gene. Ursprünglich sollte Herr Schnorr v. Cnrolafeld aus

Dresden dio Tenurparthic in der Trilogie, so auch in dem

Psalm von Liszt und in der 0. Symphonie singen, dn er ober

durch plötzliches Unwohlsein verhindert wurden war, übernahm

Herr Domsängcr Geyer diese so schwierigen Parfhicea und

führte sie mit künstlerischer Sicherheit und ausgezeichnetem

Vortrage durch. Was den Psalm von Liszt belrifTt, so könoeo

wir hier nur das Uriheil wiederholen, was wir bereits bei vie-

len grösseren Compositiooen desselben Meisters gefällt haben;

ein so genialer Musiker wird immer Geistreiches, geschickt

Combinirles, Anregendes geben; es enthält auch dieser Psalm

überraschende harmonische Wcudungen, cfTecIvolle Gesang-

steilen, aber er bietet nach keiner Richtung ein organisches

Ganze. Wir wollen hier nicht die Frago eröitern, ob eine

solche rein dramatische Behandlung des Textes überhaupt auf

einen Psalm anwendbar ist, da doch auch Beethoven in seiner

grossen Messe nicht den herkömmlichen Kirchenstyl anwandte

— auch Danto hat in seiner dicina commedia Bilder und

Gleichnisse geschaffen, die kein anderer nach ihm schafTen

durfte, der nicht auch eine divina commedia schuf — aber wir

können nicht umhin anzudeutco, dass in der rein technischeu

Behandlung manches Bedenkliche vorkommt, wie z. B. das

Dehnen der kurzen Sy Iben im crescendo des Tenorgosangea:

lange, singen, und ganz besonders die loso Ausarbeitung des

wirksam erfundenen Fugenthemos im letzten Chor; wenn schon

die Fuge als noch brauchbar anerkannt wird, dann muss ihr

im grossen Chorgesang das volle Recht der vollen Durchfüh-

rung zu Theit werden, sonst ist es besser, man sieht vou ihr

ganz ab. Von der 0. Symphonie haben wir leider nur den er-

sten Theil hören könnco, der im Ganzen recht gut ausgeführt

wurde. Ucber die Ausführung der anderen Theile haben wir

von competenler Seite vernommen, dass mehrfache Schwan-

kungen vorgekommen seien, und auch der Referent der Glas-

brenoer'schen „Montags-Zeitung“ bestätigt dies; wir führen

diesen ausdrücklich an, weil er den Concerten der Musik-

freunde immer den regsten Anlheil widmete, sein Urtheil also

als ein von don nachsichtigsten Intentionen geleitetes aogenommon

werden kann.

Herr Rudolph Hasert gab seine zweite Soiree des drit-

ten Cyclus am Sonntag, den 20. Februar im grossen Saale der

Singncadetnie. Dos Programm, aus Stücken der fünf verschie-

densten musikalischen Epochen bestehend, brachte dieselben

nicht in einer historisch gerechtfertigten Reihenfolge. Jeden-

falls sind wir aber dem Concertgeber dafür dankbar, dass er

uns Sachen von Beethoven, Mozart, Händel, Liszt und Chopin

in technisch vollendeter Weise zu Gehör brachte. Für Hasert

gielit es keine technischen Schwierigkeiten, dessenungeachtet

hätten wir namentlich den ersten Satz der A-dur-Sonote (Op. 110)

von Beethoven weniger sentimental gewünscht. Richtiger

empfunden war das Adagio dieser Sonate. Dieselbe wird beim

Publikum in den seltensten Fällen durchschlagen. In den Mo-

znrtschen Stücken Vorspiel und Fuge (in C), so wie in Händel'*

Arie und Variationen und „Chaconne“ (in F) zeigte der Cnn-

cerlgeber, dass er mit Aufgabe seiner Virtuosität auch im Stande

ist, ein glücklicher Interpret classischcr Sachen zu sein. Nur

hällcn wir dio ,,Gigue“ in einem viel ruhigeren Tempo ge-

wünscht. Die polnischen Lieder (aus dem Nachlasse) von

Chopin, frei vom Concertgeber übertragen, legten ouch Zeug-

nis* davon nb, dass er nicht allein reproducliv, sondern auch

productiv zu wirken vermag. Die Liszt sehen Compositionen

ll-moll-Sonatc in einem Salze und Hugenotten-Fantasie boten

die meiste Gelegenheit, die bewundernswürdige Technik des

Concerlgebcrs zu bekunden. Särumtliche Nummern fanden

deshalb auch mehr oder weniger gerechten Beifall, dies um so

mehr, da Herr Hasert sein ganzes Programm zwei Stunden

laug allein und ohne Noten spielt. Eine gewisse Monotonie

lässt sich aber bei aller Anerkennung des Gebotenen in diesen

datier - Concerten nicht wegläugnen, und so wünschten wir

wohl, dAss Herr Hasert, wenn auch nicht mehr in diesem

0*

rO



Cyclus, sich (Qr die Folge mit einem ihm ebenbürtigen Geiger

oder Cellisten verbände, damit Sonaten für Clavier und Violine

oder Cello von Beethoven u. A. zur Aufführung gelangen könnten.

Die Thcilnahine des Publikums würde dann noch eine viel

regere sein. d. R.

Correspundenz.
Brüssel, den 23. Februar 1665.

Io Brüssel’« musikalischen Kreisen fingt r> j*lzt an, sich

lebhaft xu regen, wohin man blickt, CoDcerlanzeigeo unter de*

ucn die xu wohllbfttigcu Zwecken nicht di« Miuderxeht bilden.

Aber aueh auf unsere Tbealer bat dies musikalische Regen und

Treiben einen wobltbltlgeo Eindruck ausgeübl, und e*lt>st Le*

le liier der zu Anfaug der Saison die Leitung der Kgl. Oper

zur allgemeinen Unzufriedenheit geführt batte, flogt jetzt an,

den Wünschen de» Publikums mehr oscbxugeben, und für an-

genehme Rtpertoir- Veränderungen und Vorführungen von Künst-

lern bewfihrteo Rufes zu sorgen. Unter letzteren Ist namentlich

Med. Gabel, der Liebling des Pariser Publikums, hervorzuhcbeti,

und Ihre Gastvorstellungen in den Rollen der Marie und der

Galatbäe in Massö'a gleichnamiger Oper, vor Allem aber tbre

Oioorab, sehen allabendlich ein gllnzeodee Publikum, das ibre

Mefsterieistuogen mit jubclvoliero Beifall aufoimmt. Besonders

in letitgcnaooter Rolle, di« bekanntlich Meyerbeer epeclell für

aie geschrieben, bet sie keine Rivallo zu srhetten. Es ist un-

möglich, deu loteotlonen des berühmten Componiston sowohl in

gesanglicher als schauspielerischer Hinsicht getreuer zu ent-

sprechen, eis dies seitens der bezaubernden Pariser Künstlerin

geschieht. Durch ihre geoisle Collegin engestacbclt, gaben auch

die Herren Bsrrö (Hoel) und Holtzem (Corcollu) Bessere», als

man aalt laoge von ihnen zu sehen gewohnt war. Aber nicht

nur auf die künstlerischen Leistungen unserer UpernmKglieder,

sogar auf Ihr physisches WohlbeQnden hat Marie Cabei einen

wobltbäligen Einfluss ausgeübt! Sollte man es glauben — M»d.

Boulart, die seit länger als & Woeben durch Unwohlsein der

Oper entzogen war, ist genau seit dem Eiolrtff'-n Marie Cabet’s

wieder bcrgestellt, und alternirl zur Freude ihrer zahlreichen

Verehrer in deu allabendlichen Voratvllungeo mit ihrer Pariser

Collegia. So habeo wir jetzt Blatt keiner plöltlich zwei Prima-

donnen der komischen Oper, und wenn Letellier seine augekün-

digten Veraprecbnngen nur zur Hälfte hält, haben wir noch vie-

len vergnügten Abenden enlgegeoxusehen. Med. Cabel tritt noch

km „Nordstern" und In Griser’a ..(.kalte mvrra/fnire" auf, und

unmittelbar nach dem Schlüsse Ihres GaatrolUn-Cyclus, wird uns

Gelegenheit gegeben werden, „Lara" und „Hireille“ mit Jour*

dao und Boulart lu den Hauptrollen keoneo zu lernen.

Io Ihrem geschätzten Blatt lese Ich von einem Trauerspiel

Legouve’s ..Le» dems i?eia«t‘* mit Chören von Gouuod (nicht Oper

wie In Ihrer Zeitung irrthüinlich zu leseu war) das zur Auffah-

rung im Tbcatre lyrique in Paris angenommen, von der Thcater-

Cenaur aber aus politischen Gründen beanstandet wurde. Wie

Ich soeben erfahren, steht die Direction der Momaie mit dem

augenblicklich Io Gent wellenden Gouuod, wo er seine Oper,

„Mireille'* dirlglrt, sowie mit deoi Dichter in Unterhandlung, um
das Werk hier zur Aufführung zu bringen, und sollen zu diesem

Zweck der grossen Künstlerin Ristort bereits brillante Engage-

ments-Anträge gemacht worden sein.

Lltolff hat io einem Cuocert der „Reunion lyrique“ g« spielt

und vorzüglich mit einem Coocerte eigener Compoaitioo effectuirt.

A£*S*3*

F e a I I I e t o n.

P&ginini and die Romantiker Tor 30 Jahren.
Wohl den meisten unserer Leser wird cs bekannt sein,

dass Paganini, als er nach Deutschland kam, uichl blos als

der erste Geiger seiner Zeit anerkannt, suudern auch als ein

mysteriöses, däuion - artiges Wesen betrachtet wurde. Denn
gleich wie jetzt die Aeslhctik und dio Philosophie zu Hülle

genommen wird, um gewisse Erscheinungen in der Musikwelt

zu erklären, und wie man jetzt die „Weltanschauung“ des
Componistcn aus seinen Compositionen zu deduciren bemüht
ist, so wollte man vor einigen dreissig Jahren, als die Roman-
tiker über die „Klassiker“ gesiegt halten, die Ursache jeder

bedeutenden Leistung nicht m dem Genie des Musikers, son-

dern in seinem Leben, in irgend einer moralischen Krisis

suchen, die den Keim der Musik erst zur Entwicklung gekracht

hatte. Zu solchen Untersuchungen, zu solchem Furscheo nach
den Mysterien des Lebens bot die äussere Erscheinung Page*
niui's reichlichen Stoff. Sein hageres, blassgclbcs Gesicht,

die langen, herabhöngenden Haare, die hohe, düiine Gestalt,

der immerwährende Ernst und Trübsinn, dio misstrau^ch-scheue

Heilung, seine an Geiz slreih-nde Sparsamkeit passten ganz zu

den abenteuerlichen Gerüchten, di« über ihn verbreitet waren,

und die iho mit einem eigenihündichea Nimbus umgaben. Man
erzählte sich, Pagoniui hübe in seiner Jugend eine treulose

Geliebte ermordet und sei dafür in den Kerker geworfen wur-
den; dort erwarb er sich dio Meisterschaft auf der Violine,

dort habe er, als drei Saiten gesprungen waren, auf der G-Saile

allein jene Stücke sludirl, mit deueii er später die Well zum
Erstaunen und zum Enthusiasmus hinriss — endlich habe er

auch einen Packt mit dem Satan geschlossen, der ihm die

Sicherheit gewährte, das» während seines Lehens Lein Geiger

auf dieser Erde grösseren Erfolg haben würde, als er. Diese

Gerüchte gewannen imitier mehr Cniisistenz, und unlöugbar
sind wohl ebenso viele Menschen in die Concerl« Pagnnmi'a
gerannt, um den ehemaligen Galeerensträfling und Compsgnon
des Teufels, vielleicht diesen selbst, zu sehen, als Freunde der

Tonkunst hineilten, um den grossen Künstler zu hören;

nicht bloss romanhafte, neuigkeitsaüchlige Dörnchen und ihre

Salonpuelen - Kammerdiener waren von der Wahrheit jener

albernen Gerüchte überzeugt, sondern fast alle bekannten Kri-

tiker jener Zeit griffen sie begierig auf, um sie nach ihrer

Weise zu verwerlhen; in den Berichten des seeligen Reilstob

findet sich manche Anspielung auf den PhrJefuss, und selbst

Heine hnt es nicht verschmäht, die Mährchen tn seinen „Flo-

renlitiischen Nächten 1
' poetisch einzukleiden — er hat freilich

ein Bild geliefert, das in seiner Art allein daateht und dasteheu

wird*) — aber er hnt doch auch viel beigelrngon zu jener

Poetisirung der Persönlichkeit, die sich dann auf andere Vir-

tuosen Obertrug und die zur Folgo batte, dass die meisten

dieser Herren ihre Person und die Kunst identificirten.

Heutzutage ist die Biographie Pagnniui’s von diesen my-
steriösen Zusätzen frei; wir wissen, dass dieser ausserordent-

liche Künstler ein Mensch war, wie zehntausend Andere; Den-
jenigen, die ihn genauer kannten, ist bekannt, dass er mit dem
äusseren Ernste den Haog zur wilden Lustigkeit verband und
dass er hei seiner grossen Sparsamkeit „Togo“ hatte, wo er

geradezu verschwendete.

Sonderbarerweise hat Paganini nie öffentlich prolestirl ge-

gen die Mährchen, die man über ihn veröffentlichte, so lang«

er in Deutschland war; er kannte uns wahrscheinlich genug,

*) Da steht einmal Paganiui als Mönch auf einem felsigen

Vorsprunge am Meere .und spielt Violine. Das Meer wird immer
dunkler und verwandelt sich zuletzt in Blutwellen, „das heulte,

das kreischte, das krachte, als oh die Welt in Trümmern zusara-

meobredien wollte, und der .Mönch strich immer hartnäckiger

seine Violine. Er wollte durch die Gewalt seines raseuden Wil-
lens die sieben Siegel brechen, womit Solomon die eisernen
Töpfe versiegelte, nachdem er darin die überwundenen Dämonen
verschlossen; jene Töpfe hatte der weise König in’s Meer ver-

senkt eto.“ Und von dem Adagio: „Kino unnennbare heilige In-

brunst wohnte in diesen Klängen, die manchmal kaum hörbar
erzitterten, ein geheimnissvolles Flüstern auf dem Wasser, dann
wieder süss-schauerlich anschwollen, wie Waldhornlüne im Mond-
schein, und dann endlich mit ungezügeltem Jubel dahinbrausten,
als griffen tausend Barden in die mailen ihrer Harfen und erhüben
ihr« Stimmen zu einem Slegeslled, das waren Klänge, die nie

das Ohr vernehmen, sondern nur das Herz (raumen kann.
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um su wissen, wie das Wort „dämonisches“ imponirend wirkt.

Aber in Frankreich nahm er die Sache so ernalhalt, dass er sich

1831 öffentlich beschwerte, als ein geistreicher Maler und Zeichuer

ein Blatt: „Paganioi im Gefängnisse“ gezeichnet hatte und darlegte,

wie lächerlich alle die Erfindungen über sein Leben wären und
dass er seit seinem neunten Jahre ununterbrochen in Concerten

aufgetreten sei. Dia Erklärung wirkte insofern, als wenigstens

die Erzählung von seinem Leben im Gefängnisse den Parisern

nicht mehr aufgelischt wurde. Nach Deutschland aber scheint

die Erklärung nie gedrungen zu sein oder nicht gewirkt zu

haben, denn die oben angeführte Darstellung Heioe’a datirt von

1835; und wir können wohl behaupten, dass, wenn heute,

1865, irgend ein bedeutender Künstler es verstände, vor seinem

öffentlichen Auftreten einige recht mysteriöse Geschichten über

sich in Curs zu briugeu, er ooch immer ein „gutes Geschäft“

machen würde.

MXVTM

Journal - Revue.

Dl« „Leipziger Allgemeine Musikzeituug“ setzt die Besprechung

von Beethoven'« dramatischen Compoaitlooeo (König Stephan)

fort, die „Neue Zeitschrift für Musik“ den Artikel über

Geeangskuost von Emma Seiler. — Die „Signale“ enthalten einen

interessanten Brief am Ncw-York. — In der „Niederrheioiicbeo

Musikzeituog“ etebt ein ausführlicher Bericht über HilJcr's neue

Oper „Der Deserteur“.

Die „Reimt et gottlir* und die „Fronet muticalc beginnen

lbr Biell mit begeisterten Artikeln Ober die „Zauberilöte“; die

eratere enthält weiter die Fortsetzung dea Artikels „Ueber den

Ursprung der deutschen Oper“, die letztere gut geschriebene

Betrachtungen Ober die den Theatern und Concerten aufgelegte

Armentexe und eioeo Artikel Ober die „neue Jenny Lind“, Fräul.

Nilsaon, worin Letztere als ibre Lebeoageechichte erzählend

angeführt wird — ob dieee in der Tbet eo romantisch ist, wie

eie die .. France musieale** wiedergiebt? wir verweisen auf uosern

Feuilleton-Artikel Ober Paganlnl. — Io „L'nrt mntkal”: dritter

Artikel Ober Beelboveo-Sohindier von Nenkomm.— Itu,. Sftntitrrl"

:

der zebote Artikel Ober Meyerbeer von Blaz« de Bury, der fünfte

Ober Kreisele*« Schubert von Barbedetta und Besprechung der

„Zanberfiöte“.

Nachrichten.
Berlin. Naeb dem von Herrn Regisseur v. Lavallade vom

Hoftbeater angeferligtcn statistischen Rückblick auf das Jahr 1864

waren am 2. Januar, dem Todestage Friedrich Wilhelm IV., die

Königlichen Theater geschlossen. Am 24-, 25., 26. März, 20. April,

7. Juni, so wie vom 17. Juni bis I. August, am 3., 6., 8. August

und am 24. Decembar fanden keine Vorstellungen statt, mithlo

wurde während dea Jahres an 54 Abenden nicht gespielt. Die

Oper and des Ballet batten vom 18. Juni bla 29. Juli Ferien. —
Itu Ganzen worden 526 Voreteiiuogen gegeben, wovon in der

Oper 167, Ballet 44, gemischte Vorstellungen 26 und ein Coocert.

Zum Gcdächtoisa Mryerbeer'e wurde Im lrtzteo Zwiscbeoeele

dea „Propheten“, am 8. Juni eine Feier veranstaltet. Zur Auffüh-

rung gelangten 45 verschiedene Opern, an verschiedenen Ballets

15, Divertissements 2; au 9 Abcndm fanden Solotänze statt —
Zum ersten Male wurden 2 Opern anfgetOhrt. — Io der Oper er-

lebten die meisten Vorstellungen: „Margarethe“ (19mal), „Die

luitigeu Weiber von Windsor“ (lOmal), „Robert der Teufel“ fSmal),

„Fra Diavolo“ und „Oberon“ (7mel), „Oie Zcuberflöte“ l9mal).

Im Ballet: „Flick und Floek“ (16mal), „Morgano“ (I2mel), „Das

schlecht bewachte Mädchen“ (6mal). Vorstellungen ciassischer

Werke von Gluck 3. Mozart 19, Beetboveu 5, Weber 12, MAbul 1,

Cberubiol 2, Spootiol 5, zusammen 47.

— Der Kgl. DorusSogcr E. S a b b a t h folgt ebenfalls einem Rufs

nach Petersburg zur AuffObrung dea „Mesatas“ durch den phil-

harmonischen Verein.

— Frl. Johanna Pressler, die bekannte Schülerin das

Professor Stern, bat im Leipziger Gewandhaus mit grossem

Erfolge gesungen. Die „Neue Zeitacbrifl für Musik“ sagt von ihr:

Dar Gesang war durch Frl. Jobaooa Pressler aus Berlin vertre-

ten, welche zwei Arieo aus „Herakles“ von Händel und aus dem
„Orpheus“ vortrug. Die uns aus verschiedenen Leietuogeo be-

kannte Sängerin wusste auch diesmal ihren Vorträgen tiefen und

seelenvollen Ausdruck zu rerlelheo, dem mau das Durchdrungen-

sein von den wiederzugebeodeo Affecteo nachfüblt; auch wog
sie Wärme und Ergriffenheit am Anfang von beiden GesäDgen

ao zurückhaltend ab, dass ihr Steigerungen sehr wohl gelangeo.

Der Vortrag ihrer Recitalive, besonders des Gluck'scheo, war riu

im Gaozeo seboo vortrefflich plastischer und am woblgetroffeo-

ateu der Ausdruck des Grausens und der Verzweiflung.

Aachen. Hier ist Herr ferd. Bräunung zum städtischen

Kapellmeister ao Stelle des nach München abgebeodeo Herrn

WOIIner ernannt worden.

Erfurt. Nach langer Zeit war ca uns vergönnt, den bier

to gutem Andenken stehenden Clavlarvlrluoaeo Harr R. Will-

mera itu Conoerte des Erfurter Musikvereios am 14. Februar wie-

der zu begrQsseo. Durch aeineu Vortrag des Es - dur • Coo-

eerts von Beethoven, das vou dem wnckern Orchester unter

Kelacbau's Leitung geoz vorzüglich begleitet wurde, ao wie

durch Vorträge eigener Composillou bat derselbe uns einen ho-

ben Kunstgenuss bereitet. Dass es an grossem Beifall nicht

fehlte, versteht sieb von selbst. Herr Wrillmera wird uua durch

baldiges Wiederkoramen keine geringe Freude bereiten. Orche-

ster werke waren: Reissiger's Ee-dur-Sinfonis und Gnde'a Ouver-

türe „Nachklänge von Ossian“, beide wurden trefflich exreulirt

und mit lebhaftem Beifall aufgeuommeo.

Hannover. Es biess io letzterer Zeit, die Differenz zwischen

Joachim und der Intendanz sei ausgeglichen und der gross«

Künstler werde unserer Stadt erhallen bleiben. Wla ea aebciul,

war daa Gerücht ein irrlbOmlicbes. Die nächsten Tage werden

wohl entscheidenden Aufschluss bringen.

München, 20. Fcbrusr. (Prival-Correapoodenz.) Hier sind

die politischen Fragen fast im Hintergründe vor dem grossen

Lärm in den musikalischen und Hofkreisen, Die Agitation ge-

gen Wagoer wächst und die Zeituogen bringen täglich neue

Berichte uod Belege, die einen für die Richtigkeit ihrer Angaben

Ober die Veränderung In dem Verhältnisse Wagner's zmn Könige,

die andern für ihre Behauptung, dieses Verhältnis sei unverän-

dert, wo möglich besser als vorher; daes es aber dabei nicht

Immer am böflicbeten bergrbt, ist telbiiverstAudlich, besonders

we do man badeokt, dass alle«, was in den Musik- und Theater-

kraiaen vor aich geht, von Jedem der Betbelligten ala eine Art

von Weiterefgoias betrachtet wird. Die allgemeine Zeitung

uod auch andere Blätter habeu einmal die Nachricht gebracht,

Wagner und seine Geooaaeo hätten ibre Beziehungen zum Kgl.

Hofe mieebranebt; ea war auch einmal augedeutet worden, Wag-

ner habe sein von Pecbt gemaltes Porträt aus der Kgl. Holkasse

bezahlen lassen wollen. Gegeo die erste Auslegung bat nun Hr.

v. Büiow eine Erklärung in der Allgemeinen Zeitung veröffent-

licht, worin er sieb dablo ausdrüekt, dass unter Wagner's „Ge-

uoaaeu“ er allein io Beziehungen zuui Königlichen Hofe stehe

und er daher den anooymeo Verfasser dss Artikels, der ihn dea

Misabraucba dieser Beziehungen zeiht, eioeo ehrlosen Verläurnder

nennt. Ueber die zweite Andeutung bezüglich des Porträte hat

der Maler Pacht sieb io den Münchener Nachrichten vernehmen

lassen uod erklärt in „bsallmmtefttcr“ Weise, daas rr für dss

by L.O<
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PortrAI seines „langjährigen Freundes“ keine Bezahlung aus der

Köoigl. Kasse. UDler welchem Titel ea sei, verlangt oder erhalten

hat. Dia Geschieht« lat selbstverstiodlicb ooeb lange nicht zu

Gode, ea fehlt weder ao Agitationen uod Hetzereien von der

einen Seite, noch — um aufrichtig zu sein — au Anlassen zum

Unfrieden und herausfordernden Schrillen von der jetzt aoge«

griffeneu Seite. Wir wollen nicht In deo allgemeinen StndtklaUcb

eloetlmmeo — aber; Trojanot imlra peccaiur muros tl extra.

Stuttgart. Der Verein für claseische Kirchenmusik brachte

am 15. d. M folgendes Programm: Stabat o»ater von Palestrina

— achtstimmlgeo Weibnachtsgesang von J. Eccard — Choral-

Motette von Hsramerscbraidt — Motette von Job. Chriet. Bach —
Cantate von Seb. Bach — Duett aue „Theodora" von HAudel —
uod den 147. Psalm von Caldara.

tiotba. Io Bezug auf die am 19. Februar atattgebabte Auf-

führung der Oper „Santa Cbiara" habe ich zu berichten, dass

selbige, bia auf ein kleines, durch Frl. Garthe (Charlotte) im er-

sten Acte berbelgtfübrtes, dem grösseren Theile des Publikums

aber gar nicht bemerklleb gewordenes Versehen, eiue abgerun-

dete war und allgemeinen Beifall fand, welchen oicht Loyalität

der Gesinnung, sondern lediglich der dramatische Werth der

ComposHioo hervorrirf. Die Handlung des zweiten Actes ist,

weil zu lang, wenn auch «ffrctrrich, io Ästhetischer Beziehung

nicht ganz tadelfrei, dagegen die Musik dieses Actes am genial-

sten. Ohne auf Einxdnheiten Bezug iu nehmen, bebe Ich im

Allgemeinen noch hervor, dass der hohe Componiet in dieser

Oper, wie in seinen andern Touwerkeo, die Melodie ela leitend an

passenden Steilen hervortreten lässt, eioe Eigentümlichkeit, weiche

er mit noch andern Coiupouiiten der Neuzeit gemein bat. Am meisten

brachte Herr Hardtinuth (Alexis) seine Partbie sowohl io gesang-

licher Beziehung als in BetreffdurchdachteoSpiels zur Geltung; aber

auch Frl. Garlbe(Cbartolte), Frau Kreyssel-Berodl (Bertha), Hr.

Beer (Victor), Hr. Abt (Alphons) u. endlich Hr.C.Hartinann (Aurel),

unser wackerer 2. Tenorist, leisteten Aoerkenneuswerlbes. C. L.

Wiesbaden. Am 23. v. M. ging Ernat Reiter’« neue Oper

„Die Fee von Elverahöb**' hier zum ersten Male in Scene. Mao
halte diesem Werke mit uro so grösserer Spanuuag eotgegroge-

ecben, als fast «Ammtliche nrue Opern, welche seit einigen Jah-

ren hier zur x\ufführuug kamen, mit Ausnahme des Gounod’echen

„Faust" nur als Eintagsfliegen auftrateu; selbst Hiller’e „Kata-

komben", so musikalisch trefflich auch dieses Werk Ist, wurden,

well für die Bühne zu wenig geeignet, nicht wieder aufgenomtneo.

Die „Fee" errang einen, wenn auch nicht unbedingten, doch im-

merhin nicht unbedeutenden Erfolg, da das Textbuch manches

Anziehende bietet und die Musik einzelne, der Anerkennung wertlia

Schönheiten enlhAlt. Die Fee ist ein MeermAdchen, dem es ver-

gönnt ist, zu gewissen Zeiten das Land zu betreten, um deo

Jüngling, der ihre Liebe erregt bat, anzuiorkeu und mit lu die

Fluth hioabzuzieben. Im ersten Ad sucht die Fee den vorüber-

fahrenden Fischer durch ihren Geaaug aozulockrn; dieser aber,

gerüstet durch seine Liebe zur schönen Gerde, führt unangefoch-

ten weiter, doch die See droht Ihm Gefahr, uod die ao’e Ufer

geeilte Braut beschwört deo Bitter Meginhnrt, der ihr vergebens

huldigte, dem Geliebten seine Leute zu Hilfe zu senden. Megin-

hart bleibt uuerweiebl, wie seine Liebe unerhört; da tritt Hau,

Gerda's Vater auf und sendet sein« Leute dem Asszur nach, die

Ihn, während der zurückblelbende Chor ein Gebet anstimmt, ret-

ten und im Schlepptau zum Ufer bringen. Aber auch di« Fee

haben sie in ihrem Muscheiboote auf dem wogenden Meere auf*

gefunden und bringen ei»*, io ihren Zauberschleier gehüllt, mit.

Im zweiten Acte hat die Fe« Asszur*« Sinne verwirrt und diese»

magisch «n sich gezogen. Doch aueb hier ist ihm Meglnh.ird

wieder tum R :

,val geworden. Der löse Biller raubt endlich die

Fes uod führt deo Asszur gefangen ab. Im dritten Acte dringen

die Freunde Assxur’a in des Hitlers Sch leas; Gerda löst den Zau-

ber, der Asezur gerangen hilf, lodern sie den Schleier der Fee

zerrelsst; der feindselige Ritter aber, vom tödtendeo Kuss der

Fee vernichtet, sinkt oiU dieser In die Tiefe hinab, um als Meer-

maon auf den Grund dea Meeres verbannt zu sein. Was das

Sujet Poetisches uod Uopoetiscbts oder Geschraubtes bst, ergiebt

sieb schon aus dieser Skizze. Zu dramatischer Steigerung gelingt

es nicht, ood dies bewirkt, dass das Ganze sich oft mühsam uod
ermüdend datuo sieht Die Vcrae sind gut. Was nun Reiter’«

Musik betrifft, ao ist das Bestreben des Componisten sichtbar,

«ich ebensowohl an Rieb. Wagner, wie ao di« klassische Schule

aozulehoen, resp. eine Vereinigung der Schönheiten beider zu

schaffen. Dass das letztere eine Aufgabe Ist, die ein musika-

lisches Universalgenie erfordert, bedarf des Nachweises nicht

uod darum kann hier auch nur von einem Anlehnen die Rede

•ein, welches denn auch In vielen und stark hervoriretendeo

Analogien mit „TannhAuser", „Lobengrin", „HoUAnder", Faust",

dann Weber, Mendelssohn, Marsebner etc. sich auesprlclit; na-

mentlich sind viele der Wagner’scbeo Instrumental • Effecte be-

nutzt; die Arbeit an and für sich Ist eine musikahscb-korrecte

uod zeugt von tüchtigen Kenntnissen; auch ist sie höchst Inter-

essant, namentlich für den Musiker durch ihre Pulyphonie, Ihre

Würde und Fülle. Die Instrumentation indes« lat vielfach zu

dick und erdrückend, und viele Scenen müssten der Situation

entsprechend duftiger, leichter gehalteu sein; dabei vermehrt die

Anlage der Musik biu und wieder noch bedeutend das Schlep-

pende der Handlung. Als besonders hervorstechend uod gewich-

tig ist der grosse Gehetchor: „Herr über Erdco und über Meere“

und die Musik bei der Ankunft der Fee lui Musrbeiboote (Ähnlich

der Ankunft de« Schwane Im ..Lobcitgriu"), als reizend die Arie

der Fee: „Weil biuter Nurdland'a blauen Bergen" (Erzählung von

Ihrer Heimalb), beides im ersten Acte und das Duett zwisebeo

Asszur und der Fee im zweiten Acte zu bezeichnen. Die ver-

bindenden Ritornellf, obgleich eie zutn Schleppen etwa« mit bei-

tragen, sind musikalisch reich. Die Oper wird in ihrer jetzige»

Gestaltung keine Bepertoir-Oper werden, würde indeeaen doch

durch krAftige Striche und eine stellenweise Uebernrbeituog viel-

leicht gewinnen. (Wimper Recensionen.)

Wien. In einem Vorstadllbeater ist ein Virtuose alleroeue-

sten Genres, ein „Coocert pfelfer*
4
, Plecolinl aus London, auf-

getreten; sein Name scheint ein Pseudonym zu sein und eine

Anspielung auf die PicculoflOie, mit der das Pfeifen Aebnlicbkeit

hat, zu enlbaiteo. Der Virtuose pßff — Schubert’« „Stündchen"

und dann die ,, Catla dica” aus „Nurma“. Er leistet „Fabelhaf-

baftea“, Triller, Üopprllöue und Passagen, wie »i« nur die Nach-

tigall und andere Singvögel hervorbriugeu, sind ihm Spielerei,

und er pfeift reiner als viele Piimadooneu singen. Das

Publikum klatschte Ihm Beifall; die Wiener, die selbst Spoltvö-

gel sind und keiue Gelegenheit zu Witzen vorubergt-heo lassen,

nennen Ihn „Cnnarlcuvogel im schwarzen Frack“.

Pari«. Wir haben ln der vorletzten Nummer der „Art mau-

cal•* die Geschichte von der eigentümlichen Preis-Chor-Bewer-

bong be*pruihto, bei Welcher die ersten drei (goldenen) Medail-

len ein und demselben Bewerber zurrkaool wurden, uud dabei

bemerkt, dass wir die Verantwortlichkeit für die Wahrheit dieser

Mitteilung dem genannten Blatte überlassen. Diese letztere bat

eich jedueb nach der Veröffentlichung der Preisrichter brsfdligi.

Etu Mann, dessen Name in der musikalischen Welt noch ganz

unbekannt war, Herr Kd. de Poligoac, hat mit drei Chören

drrlmat «ich an die Spitze der ßrwerher gestellt. Wenn er ein

Verwandler jenes Polignao ist, der schon unter Ludwig XVI. eine

traurige berühmte Holle gespielt beben soll und jenes letzten



Ministers Carls X., so können die Musen cuomebr den Namen

begrüsscn, den die Geschichte nicht pries.

— Oie concerti des beou* arlt sind eröffnet worden. Das

Orchester des Herrn Debillemont war sehr schwach, sowohl

Io Hlosicht der Besetzung der einzelnen Instrumente wie der

Leistungen. Eigentlich wurden nur Composltloneo des Kapell-

meisters und seio Orchester-Arrangement der Beetboven’seben

Serenade aufgeführt Ein solcher Anfang war kelo glücklicher

zu neooen. Roger's Gesang zeigte selbst nach den Berichten

seiner Verehrer nur „glänzende Momente“. Dagegen scheint die

neue Sängerin Angiolina Cordiar grossen Erfolg errungen zu

haben. Sie hat früher io der opira comigne uod dann mehrere

Jahre als Primadonna gesungen und sich sehr vorthcilbaft aue-

gebildet. — Eine Trio • Gesellschaft bat sich hier gebildet, die

auoh die Schöpfungen der Neuzeit zu Gehör bringen will. Die

jungen Künstler da la Nux, White und Lasaerre haben in der

ersten Soirie das zweite Trio von 8ebumaoo, ein Trio von Bee-

thoven und eine Sonate für Cello und Clavier von Rubinateln

aufgeführt und damit ehrende Erfolge errungen. — Auch eine

Gesellschaft für Coocerte, worin nur Compositioneo lebender

Künstler aufgeführt werden, prands concerti des eonpotüeon vivanU

bat aich gebildet Das erste Coooert findet im Hötel du Louvre

am 3. März stall. Das Programm besteht, mit Ausnahme einer

Nummer, aus Compostliooeo von Franzosen; die eine Ausnahme

lat Wagner'e TaonbAusermaracb.

— Io den Zeitungen war in den letzten Tagen einmal dia

Rede von einem bedeutenden Unfall, der dem berühmten Violin-

spieler Sivori zugestosseo sein sollte. Dieser hat Im Monat

Januar !q 20 Tageu nicht weniger als 14 Coocerte io den ver-

schiedenen Stldlfo gegeben. Io der Nacht vom 0. Febr. reiste

ar mit seinem Sekretär Belionl uod seioern Accompsgoateur

Oswald zu Wagen oacb Mailand. Der Wagen stürzte um,

wabrseheiolicb durch Nachlässigkeit des Kutschers, und fiel von

der Chaussee io eioeo ganz kleinen Teich, — an elo Aufrichteo

war wohl oicht zu denkeo, die Reieeodeo mussten die Fenster-

scheiben zerschlagen uod io dieser Weise erat aus dem Wagen

und dann aus dem schmutzigen eiskalteu Wasser kriechen.

Slvort bat zwar keinen Scbadeo genommen, Belionl erlitt nur beim

Sturze einige leichte Quetschungen und laichte Verwundungen

durch die zerbrochenen Scheiben, von denen er bereits berge-

•teilt Ist; dagegen ist den Violinen Sivori’s durch das schlammige

Wasser, ln dem sie lauge liegen mussten, grosser Schaden zu-

gefügt worden uod atebt zu fürchten, dass er sieht zu beseitigen

aeio wird.

— Es regnet jetzt Coocerte, die Pianisten mehren eich —
aber nicht das Publikum. Herr und Frau Langhuna scheinen

aich dar meisten Achtung ala Künstler zu erfreuen, dass dies mit

dem „Geschäft“ olchts zu Ihuo, ist bekannt, ca lat aber zu con-

•latlreo, da sie wirklich nur gute Musik vorführeo.

— Die „Zauberflöle“ ist am 2b. Februar zum ersten Male

im Theätre lyrique aufgeführt worden; die Musikzeltungan sind

io Entzücken Ober die Musik wie über die Aufführung; im Gan-

zen scheint aber das Publikum aich noch nicht so ausgesprochen

tu haben, dass ein dauernder Erfolg gesichert wäre. L'ebrigcos

ist das Textbuch ln der sonderbarsten Weise zogestutzt worden

und unserer Meinung nach ist der Unsinn Scblcksoeder's durch

den französischen Uebersetzer eher vergrössert als beseitigt. Auf

dem Tb&ätre lyrique Ist Tamino ein Fischer, Pamloa seioe

Braut (II). Die Königin der Nacht verliebt sich ln Tamino, ent-

führt die Geliebte uod giebl sie Moooslatos. einem nubieobeo

Prlozeu (Ult) als Sclavio. Tamino sucht dia verlorene Geliebte

uod kenn aich vor den Verfolgungen seiner Feindin, der Königin

der Nacht (III), nur durch einen Talisman wahren, ihn begleitet

auf seinen Wanderungen der Vogelfänger Papageoo, der seiner-

seits auch eine verlorene Geliebte sucht; Paroioa entflieht aus

dem Palaate des oublaebeo Prinzen und fällt io die Hand Sa-

rsstro's, des Hohenpriesters, der sie nun mit ihrem Tamino nach

den Probeo vereinigt. Wenn es möglich war, die Kindereien des

ursprünglichen Textes noch läppischer zu geetslteo, so haben die

Herren Nuitter und Beaumonl das zu Stands gebracht. Dia Rol-

len waren unter Frau Miolan - Carvalbo (Tamlna), Madame

Ugalde (Papagena) und die schwedische Sängerin Mlle. Nilsson

(Königin), daoo die Herren Mlcbot (Tamino), Troy (Papageoo)

und Depaasio (Sarastro) vertbsilt. Dia Nummern, die am meisten

gefielen, waren: das Quintett am Schlüsse des ersten Actes, daa

Duett zwischen Tamiua und Papageoo, das einen wahren Sturm

erregte und die grosse Arie der Königin, die Frl. Nilsson wieder«

holen musste; der Priestercbor ist seit langen Jahren io Frank-

reich eingebürgert. Der Dlreetor Carvalbo bat mit grosser,

anerkennenswerthar Mühe die Aufführung geleitet und auch die

kleineren Parthieen der Oper wurden von den betreffenden Künst-

lern mit vielem Fielst» und mit vieler Liebe wiedergegebeD.

— Eins neue Oper voo Ftlicieo David: „Der Saphir“, kommt

demnächst ln der Opera comique zur Aufführung.

— Die Proben der „Afrikanerio" sind Im vollen Gange. In

acht Tagen werden die Zusammenapiele mit Chor uod Orcbealer

beginnen. Die erste Aufführung wird spätestens in der ersten

Hälfte des April slallfinden.

New-York, 12. Febr. Maretzek’e italienische Oper brachte ans

diese Woche „Trovstore, feusl, Norma“. Die Besetzung von

„Trovalora“ war dieselbe, wie io voriger Saisoo, d. b. keine

voo dieeer Gesellschaft zur Aufführung gebrachte Oper hat aich

eines so befriedigenden Ensembles zu erfreuen, und dies erklärt

allein, warum daa Publikum dieses Touwerks nicht überdrüssig

wird. „Faust“ batte io seiner Besetzung eine Novität suftuwei-

sen, Herrn Bellinf als Mephisto. Das allgemeine Urtbell war,

dass das Unternehmen ein sehr gewagtes war und der aeböoe

Bariton de« Herrn dazu nicht ausrelcbte. Bei der Aufführung

voo „Norma“ fanden wir bestätigt, was wir früher Ober die

trefflicbeo Leistungen der Madame Carozzi-Zucchi Io der

Titelrolle gehört batleo. Sie beweiset darin io der That »Ine

ungewöhnlich» dramatische Befähigung und riss das Publikum

einige Mal vollkommen hin; in gesanglicher Hinsicht ist nur

ein Tremoliren, wie wir es ooeb io keluer anderen Rolle Io sol-

chem Maasso ao Ihr bemerklsn, an der Datue auszusetzeo. Auch

Frl. Morensi batte als Adalglsa sehr schöne Momente, für die

höheren Legen genügten ihre Stimmmittel nicht. Masslmilian,

war ala Pollio etwas ledern und litt unter dem Gefühl der Un-

dankbarkeit seiner Parlbie. Die Chöre waren recht gut. „Tra-

viala“, „Eroani“ uod „La Forza del Deatino“ (Verdi’a Ielzto

Oper, hier zum ersten Male aufgeführt) sieben zunächst auf dem

Programm. Nach dem bisherigen Besuch zo achlieeseo, wird

die Saison wieder eloe sehr erfolgreiche aeio.

— Die New-Yorker Musik-Zeitung hat bis jetzt den An-

sprüchen vollständig entsprochen, welche man ao ein solche»

Blatt stellen konnte uod wird sich rasch eioeo weiteren Leser-

kreis sichern; dasselbe bietet dem Laien, wie dem Musiker von

Fach reichen Stoff zur Belehrung und Unterhaltung. Dabei ist

sein Ton «io durchaus respectabler, gehässigen Persönlichkeiten,

wie eie namentlich bei dieser Branche der Journalistik an der

Tagesordnung sind, abgeneigter. Wir wünschen dam Blatte

fernerhin den besten Erfolg.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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Nomendang No. 2.

von

B. Scllött's Söhnen in Mainz.
TUr. Sgr.

Aaeber, i. Dnnza di Gioja (Dos Leben ein Tanz) Valse,

(Edilion simplißo) 10

Battmann, J. L. Lara, Mosolque facile et sans Octaves,

op. m — 15

BargoiQller, Frirdr. Lieschen und Fritzchcn, Valse

dialoguee — 17|

Cratner, II. Potpourris No. 154, Maria di Rohan de

Donizetli . I . . — 15

Croiu«, A. Fantaisie elegante sur La Reine de Saba

de Gounod — 15

Duvernoy, J. ß. Le Chant du Divouac de KOcken.

Esquisso militflire, Op. 270 * — 12}

Gervllle, L. P. RAvorio de jeune Alle, Op. 94 . . . . — 15

Godcfrold, F. 3 Etudes caractcrislique«. Ko. 1. Can-

tilene. No. 2. L’Abeille. No. 3. All' Antiet . . 4 lOu.12]

GoÜNrbalk. L. M. Ojos Criollos (Les yeux eriolftt)

Caprice, Op. 37*»» — 12]
Grau, D. de. Les Folies d’Aragon, Caprice, Op. 14 . . — 15
— — Victoria, graude Valse, Op. 20........ — 17}

Juanita, Üolero-Caprice, Op. 34 — 17|

Graalani, M. Le Basilio, Valse de salon — 15

lleller, 8t. Morceaux de Ballet (Ballclslückc), Op. 111 . 1 —
Ilers, II. Chant damour, Op. 203 15

Hess, J. Cb. Margufrite fermer les yeux, Berceuse, Op. 84 — 12}
— — Peau d'äne, Fantaiaie tuosaiquo, Op. 87 .... — 15
— — Le Passercau, Fantaisle-Valse, Op. 88 — 15

Kelterer, E Souvenirs mflodiques, Fantaisie sur Norme,

Op. lftO - 17|

.Hlchalek, W G. Le roi des aulnes (Erlkönig), Ballade

de Schubert . —15
8atter, G. Niagara, nouvelle Ballade, Op. 52 .... — 22}
— — Amour et Jeuncsse, 3»» Polka de Concert, 53 . . — 12J

Scherzo, Op. 54 — 20

Smith. 8. L no nuit etoilee, Serenade, Op. 36 ... . — 15
— — La Fileuse tSpinulied) Morceau, Op. 39 .... — 17}

Voss, Cb. Fantaisie elfgante, Op. 292. No. 1. Les Ba*

vards d Offcubach — 20
Abcrt, J. J. Columbua, musikalisches SecgcmAlde in

Form einer Sinfonie, Clavicr-Auszug zu 4 Händen . . 2 22]

Cratner, II Potpourris 4 4 mains. No. 74. Lara de

Maillart * — 25
Gottschalk, L. N. Beponds moi (Di que si), Danse
cuhniue 4 4 mnins, Op. 50 — 17]

l.eybaeb, J. Premier Bolero brillant 4 4 mains, Op. 64*»» _ 25
Rummel, J. Perles enfnntittes, Recreations 4 4 mains.

No. 9. Attila. No. 10. Aroldo .4—15
Üetncrsscinann, J. Lara, Fantaisie pour Flöte avcc

Piano, Op. 51 _
Haiti woda, i. W. Morceaux de salon pour Clarinette

nveo Piano, Op, 229 1 —
Maillart, A. Lara, opfra coinique, einzeln. No. 15**» . — 7|
Speidel, W. 8 Gesinge für islimmigeu Männerchor,

Op. 26. Heft 1 — 25
lieft 2 1 _

Tauberl, \V . 6 Lieder aus dem Spanischen für 1 Sing*
stimme, Op. 149 1 —

.

I.yre frnnfalse. No. 1007 bis 1012.

Boggeahoat, Ed. ran. Villanclle, Paroles de Gaulhier .
— 1]

Dachauer, L, Op. 16. Les adieux d une bergere, Romanze.
Paroles de Millevoyc — 5

Sämmtllehe angezeigte Musikalieu sind zu beziehen

Thlr.S*».

— — Op. 22. Novembre chant pour voix de hasse, Pa-

roles de J. Autran — 5

Ascher, J. Les adieux de la llancee, poesie de Mellery — 7}

Berrd, H. Le rouge gorge. Paroles d'Adolplie du Camp — 5

Roquemitaine. Paroles d’Adolphe du Camp . . — 5

Verlag von Breilköpf 4* Härtel in Leipzig.

Violinschule
von

Complct, cartonirt Pr. 6 Thlr. — Ngr.

Erster Theil: Der Anfänger, apart .... *2 - 20

Zweiter Theil: Der vorgerückte Schüler . . • 3 - 10 -

Dur and üloll
25 Etüden, Capricen und Charakterstücke

in allen Tonarten

für die Violine allein
oder mit Pianofortebegleitung.

Zur bfilieren Ausbildung in der Technik und im Vorträge

componirt von

üerbtnantr Daoib.
Op. 31.

Eingeföhrt in den Conscrvatnrien zu Leipzig, Köln und Prag.

Heft 1.

ZWEI HEFTE.
Für Violine allein . Pr. 2 Tblr. — Ngr.

Mit Pinnofortcbegleitung . . . - 5 - — *

Die Pianofortebegleitung allein . - 3 - — *

Heft 2. Für Violine allein - 1 - 20 -

Mit Pinnoforteheglcilung . . . - 4 . 10 *

Die Piauofortebcglt-itung allem . • 2 - 20 -

Paulus d: Schuster,
Marknenkirchen in Sachsen,

empfehlen ihr Fabrikat aller Arten Blas- und Streichinstrumente

und deren Bcstandtheilc. Darm* und ühcrspnnncno Saiten-Repa-

ratureii werden prompt und billigst ausgeführt.

Für das Musik-Corps des Herzogi. Braunschweigischen

Husaren-Regtmenis wird ein Violinist, welcher auch ein

Blech -Instrument blasen kann, und ein Trompeter auf
sogleich gesucht.

Die Bedingungen sind bei dem Commando obigen

Regiments zu erfragen und die Anerbietungen unter dieser

Adresse franco einzusenden an: Grüneberg’s Buchhandlung

in Braunschweig.

Auf Allerhöchsten Befehl.

Freitag, den 3. März, Abends 6] I hr, im Saale der Singara-

dernie: Wiederholung der vollständigen Musik zu Shakespeare s

„Sturm** von Wilh. Tauberl, mit dem verbindenden Gedicht von

Fr. Eggers, unter gütiger Mitwirkung des Stern'schen Gesang-

vereins, der verstärkten Li c big 'sehen Kapelle, des Fräulein de

Alma, der Herren Berndal und J. Krause.

Nunimcrirte Billett zu Saal und Loge 4 I Thlr, Balcon 20 Sgr.

Texte 2} Sgr. sind in der Königlichen Hof • Musikhundliiug von

Ed. Bote & G. Bock tE- Bockt, Französische Strasse No. 33E
und Unter den Linden No. 27, zu haben.

Der Ertrag ist dem Elisabcth-Kraukenhausc bestimmt,

durch Ed. Bote dt G Hock in Berlin und Posen.

Vertag von Ed. Bote & 0. Bock (E. Bock), Königl- liurmusikhaudlung in Berlin, I rauzösische Sir. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Drutit ros C. F Schmidt io Ocrlui. Calor den Liadoa Nu. Ja

|
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V«o rfi««er Zeiiasg rraeheiat w*r.h«otlioh

«id« Nmnmtr.

Zu beziehen durch:
WIES tia»tar Le«)
PARIS. Brands« iV Butanr, Ro« R-rhaJi»'«.

LONDON. 3.1 Kw«r <V Comp.
St. PETERSBURG. u»r««r<i.

STOCKHOLM A. LundquiaL NEUE

8. März 1865.;

«yv.TnRZ J
<V Sdurmer.£W JUflA.

J Sch«rf.ob«rz A Lu»
MADRID Union arlUtioo maaira

WARSCHAU, litbflhair A WoUT.

AMSTERDAM. Stj’ITirdl'Mbt Bnebbandlang.

1AILAHD J. Kieordi. P. Ln--*

BERLINER MlISIKZEITIMCi,
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und practisciier Musiker.

Beatellttogen nehmen au

iu Berlin: L Bote & 6. Bock. Französ. Sir. 33**,

U. d. Linden No. 27, Poseu, Wilhelmatr* No.2ljj werden unter der Adresse: RedacUon

Stettin, Köiiigsstrasse No. 3 und alle [der Neuen Berliner Musikzeitung durch

Post- Anstalten, Buch- und Musikhandlungeni

des In- uud Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bote & 8. Bock

Prela des Abonnements.
Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prämie, beste*

Halbjährlich 3 Thlr. j hend iu einem Zusiehe*
rungs-Sehein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik - Verlage von Ed. Bote £ 6. Book.

l
,UrUe" 3 »«'•

> ohn. Prflmie.
in Berlin, Unter den Linden «7, erbeten. r Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr.

Insertiouspreis für die Zeile 1} Sgr.

Inhalt. Die Lehr« von der aaaikaliaohen Compositum von Aug. RcUamann (IV). — Berlin, Revue. — Correaponieni a«a Wie*. •

Oper von Udler. — Di« Wajp>er-Fr*g« in Mßnrheo). — Journal-Revue. — .Nachrichten. — Uuerate.

FeuüJttai (Der Dwrteur.

Die Lehre von der musikalischen Composition.
Nach ihrem gegenwärtigen Standpunkt

beleuchtet von

Ahffuni ReUsmann.
(Fortsetzung.)

IV.

Line mehr methodische Anordnung verfolgt Simon
Sechter in seiner Harmonik, welche die erste Abteilung
eines grösseren Werkes:
Die Grundsätze der musikalischen Composition

(Erste Abtheilung: Diu richtige Folge der Grund*
hnrmonien, oder vorn Fundamcntalbass und dessen

Umkehrungen und Stellvertretern.

Zweite Abthoilung: Von den Gesetzen dos Tac-

fes. Vom einstimmigen Salze. Die Kunst, zu einer

gegebenen Melodie die Harmonie zu finden.

Dritte Abtheilung: Vom drei* und mehrstimmigen
Satze, entsprungen aus dem einst immigeo. Rhyth-

mische Entwürfe. Vom strengen Satze mit kurzen

Andeutungen des freien Salzes. Vom doppelten

Contrapunkt* Leipzig, Breilkopf dt Härtel, 1853/54)

bildet.

Dodurch, dass Sechter seine Harmonielehre auf die

alto Lehre von dem Grund* oder Fundamentalbass
stützt, gewinnt rr ein festes Prinzip, das ihn zwingt, mehr
organisch zu entwickeln, als zu construiren und zu be-

schreiben, wie Hauff. Während dieser mit seltener Sorg-

falt alle nur möglichen, Accorde und Accordverbindungen

untersucht . und nach ihrer irgend zulässigen Verwendung
in musterhaften Beispielen durs teilt, entwickelt Sechter
den ganzen harmonischen Apparat aus den einfachen Grund-
harmonier) und zeigt, wie seine Msamrote Construction

durch die einfachsten Fundameotalfortschreitungen beherrscht

wird. Hierbei wird er ferner zugleich auf ein mehr kriti-

sches Verfahren, dass wir boi Hauff vermissen, geführt.

Er untersucht nicht nur die Möglichkeit der verschiedenen

harmonischen Verbindungen, sondern zugleich ihre Brauch-

barkeit. Indem er immer auf die ursprünglich fundamen-

talen harmonischen Forlschreitungen zurückweist und alle

übrigen mit ihnen in Beziehung bringt, vermittelt er zu-

gleich eine genügende Einsicht in den grössero oder geringem

Werth der einzelnen Accordverbindungen.

In dieser Weise behandelt Sechter das diatonische
Fortschreiten in der Dur* und Molitonleiter; die

diatonische Ton Wechsel ung (wie er die Modulation

bezeichnet) und das chromatische Fortsohreiten in

der Dur-Tonleiter und endlich das chromatische
Fortsohreiten in der Moll-Tonleiter und den en-
harmonischen Verwechselungen, und man würdo
dieso ganze Darstellung als einen bedeutenden Fort-

schritt auf dem Gebiete der Gomposilionsiehre bezeichnen

müssen, wenn der Verfasser des angeführten Werkes
nur auch die anderen beiden Mächte: Melodie und
Rhythmus, mit derselben Consequenz nach festem Prin-

zip entwickelt hätte, wio hier die Harmonik. Ich habe in

meiner: „Allgemeinen Musiklehre4**) naclizuweisen

versucht, wie das gesammte harmonische Material sich um
bestimmte Angelpunkte gruppirt und wie dann der Rhyth-
mus zunächst hinzutritt, um das harmonische Material for-

men zu helfen. Namentlich am Walzer, am Marsch
und am Liede zeige ich dort, wie Rhythmik und Har-

•j Berlin, bei Ferdinand Schneider.
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monik ßich gegenseitig ergänzon und durchdringen, zu

einem schön geformten Ganzen; wie die Melodie als

dritte Macht im Bunde, als das leichter verständliche und

wirksamste Element hinzutritt, und wie sie recht wohl aus

der Harmonie entwickelt werden kann. Wenn ich in der

Einleitung dieser Abhandlung als zweckmässiger hinstellte,

mit der Melodie die Unterweisung zu beginnen, so leite*

ten mich zumeist Rücksichten der Zweckmässigkeit; ich

halte für leichter, mit der Tonleiter zu operiren, als mit

Accorden. Wird indess die Harmonik wie bei Sechter zum

Ausgangspunct genommen, so lässt sich aus ihr ganz be-

quem die Melodik entwickeln. Das ist von Sechter nur

oberflächlich versucht worden, und mit nicht glücklichem

Erfolge.

Die zweite Abtheilung, in welcher die Vermittlung

der Harmonik mit der Rhythmik erfolgen soll, müsste nicht

mit einer Abhandlung über die Gesetze des Tacles,

sondern der Rhythmik in der Musik beginnen. Der Tact

ist nicht, wie der Verfasser meint, „das richtige Ge-

fühl für das Glcichraaass in der Zeiteintheilung“

sondern dies Gleichronnss selber. Die regelmässige Wie-

derkehr von occentuirten und acccntlosen Gliedern, diese

unterste Sture rhythmischer Gestaltung, bildet eine rhyth-

mische Tacteinbeit und die Lehre hiervon darf dio Com-

position sichre, als in die allgemeine Musiklehre gehörend,

voraussetzen. Die meisten Paragraphen dieser Abhandlung

erscheinen daher als überflüssig, oder sie stehen an un-

rechter Stelle oder behandeln den Tact anstatt des Rhyth-

mus. Die Anwendung der Durchgänge, Vorhalte,

Vorschläge, Nachschläge und Üoppelvorschläge

auf den Tact (§. 7— 11) liess sich viel zweckmässiger mit

ihrer melodischen Behandlung (Theil HL § 22, 31, 32, 33)

verbinden. Die Unterweisung in der vielseitigen An-

wendung der Harmonie auf den Tact aber erscheint

mir vollständig überflüssig und zwecklos, da es unmöglich

ist, ohne die Aufstellung eines rhythmischen Prinzips auch

nur einigermoassen methodisch hierbei zu verfahren. Auch

Sechter bringt es nicht weiter als zu einigen, wenig frucht-

baren Andeutungen. So viel Neues und Worlhvolles

dann auch die übrigen Paragraphen über die Ruhepunkte,

die kleinern und grössere, freien und gemischten; über die

Einschnitte und ihre Ordnung; Ober dio Zeit des Still-

stehens und über TactmischuDg bringt, ein System des

Rhythmus, ähnlich dem seiner Harmonik, das zugleich den

Zusammenhang beider darzustellen vermöchte und das nicht

nur die Schüler, sondern auch die Musikwissenschaft zu

fördern im Stande wäre, ist nirgends ersichtlich. Wunder-

barer Weiso bringt die dritte Abtheilung, die sich vorwie-

gend mit dem Uontrapunkt beschäftigt, im zweiten Theil

..rhythmische Entwürfe“, die eigentlich in die zweite

Abtheilung gehören. Obwohl sie ganz gut gewählt sind,

verabsäumt der Verfasser dennoch, ein System aus ibnon

zu entwickeln. Das eigentlich gestaltende Prinzip des

Rhythmus ist ihm eben nicht klar geworden. Dieser Man-

gel zieht sich aber auch in den an sich vortrefflichen

zweiten Theil, welcher von der Melodie handeil, hin-

über. Hier werden allo einzelnen Mittel der melodischen

Gestaltung mit einer Sorgfalt und erschöpfenden Gründlich-

keit behandelt, wie noch nirgends, aber diese Gestaltung

selbst wird kaum vorübergehend erwähnt. Der Verfasser

untersucht allo einzelnen Fortschrcilungen innerhalb des

Accordes und der Tonleiter und bildet alle nur erdenklichen

Tonreihen, aber er kommt nicht zu einem Endresultat, zur

Bildung der wirklich vollendeten Melodie, in welcher sich

das melodische Prinzip der Tonleiter, io welcher Rhythmik

und Harmonik sich gleichmässig gestaltend erzeugen.

Bedeutender ah diese beiden Theile ist wieder der

dritte Theil dieser Abthcilung, welcher von der „Kunst,

zu einer gegebenen Melodio die Harmonie zu fin-

den“, handelt. Hier ist der Verfasser seiner Aufgabe wie-

der vollständig sich bewusst; was er lehrt, ist klar und über-

sichtlich geordnet uod erschöpft den Gegenstand mit der

ihm eigenen Sorgfalt. Die Lehre der Harmonik erscheint

als sein eigenstes, mit besonderer Vorliebe gepflegtes Gebiet.

Dem entsprechend gewinnt dann auch die dritte Ab-
theilung wieder grössere Bedeutung. D*t erste Theil

handelt „vom zwei- und dreistimmigen Satze, in-

sofern er aus dem vierstimmigen Satze hervor-
gehl“ und beschränkt sich mehr auf Beispiele, als auf

Unterweisung, was nicht zu missbilligen wäre, wenn dieso

nicht gar zu dürftig erschiene. Ausführlich und practisch

verständlich behandelt dann der dritte Theil den strengeu

Satz und der vierte: allo Arten des doppelten Con-
trapunkts.

Ich weiss nicht, ob es noch in dem Plane des Ver-

fassers liegt, auch die Grundsätze der eigentlich formellen

Gestaltung dos Kunstwerks — das Hauptziel oller Unter-

weisung — zu erörtern, ln den vorliegenden drei Abtei-
lungen ist ihm eigentlich nur gelungen: die Grundsätze der

Harmonik darzulegen; nicht auch die dor Melodik und
Rhythmik, und da gegen diese beideo, wio gegen die

formelle Gestaltung in unserer Zeit namentlich gesündigt

wird, so dürfte auch das Werk, so verdienstlich es immer-

hin ist, nur bedingt bleibende Bedeutung gewinnen.

Es wird kaum, nach alle dem uoch eines Schluss-

wortes bedürfen, um nachzuweisen, wio cs die Theorie an-

zufangen hat, um wieder in lebendigen Wechsclverkehr mit

dem schaffenden Künstler zu treten; um als das über ihm
schwebende musikalische Gewissen sein Wirken und Schaf-

fen wieder zu beeinflussen und, wio in früheren Jahrhun-

derten, diesem den Stempel der Meisterschaft aufzuprägon.

Doch will ich noch in einem weitern Artikel versuchen

nachzu weisen: welchen Antheil möglicher Weiso die Un-

tersuchungen llelmholtz's und seine „Lehre von den Ton-

empfindungen“ (zweite Auflage. Braunschweig, bei Fr.

Vieweg dt Sohn, 1S65) an der Weiterentwickolung der

Theorie haben können. Das Buch ist von seinem grossen

Werthe aus in diesen Blättern schon besprochen worden.

Ich will, die Resultate festhaltend, daher nur versuchen,

dieso in specielle Beziehung zur Theorie und zum schaffen-

den Künstler zu setzen. Hieran worden sich dann leicht

Andeutungen über die ferneren Ziele der Composilionslehre

anknüpfen lassen.

(Schluss folgt)

AtWVM

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Das Repertoir der verflossenen Woche

brachte am 27. Februar das Ballet „Flick und Flock“, am 2S.

„Oer schwarze Domino“ mit Fraul. Arlöt, am 1. März „Don

Juan“ mit Herrn Salomon in der Titelrolle, am 2. „Die

Stumme von Porlici“ mit Hm. Woworsky und Frl. Selling

als Masanicllo und Fenella. Am 3. bei abermals überfülltem

Hause „Die Hugenotten“ mit Herrn Hacker von Dessau als

Raoul und Fräul. Lucca als Valentine; die Vorstellung erhielt

gegen die letzte noch dadurch eine grössere Abrundung, dass

diesmal Frau Harrier s- Wipp eru die Parthie der Margarethe

übernommen hatte und dom ganzen zweiten Act mit ihrer

wohllautenden Stimme und ihrem kunstfertigen Gesang einen

erhöhten Beiz verlieh. Am 5. musste dio angesagle Vorstel-

lung („RegimentsloclitSr“) wegen Erkrankung des Frl. Arlöt

obgeändert werden; man gab „Czaar und ZiiumermanQ“ mit
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den Herren Krause, Bost, KrOgcr, Koser als Czaar, van

Bett, Chatenuncuf, Ivnnow und Frl. Gericke als Marie; dazu

das Ballet „Der Polterabend“.

Dia sechste Sinfonio - Soiree der K. Kapelle gab in ihrem

Programm als Novität zuerst: „Im Frühling“, Concortouverture

von Carl LQlirss. Wenn des Werk seiner Bezeichnung narh

wörtliche Frühlingsstimmungen Ausdrücken soll, so scheint uns

dieser Ton nicht getröden, denn nur die Einleitung lässt im

Allgemeinen etwas davon fühlen. Im Hauptmotiv des Allegro

und dessen Durchführung hat der Componist allerdings die letz-

ten momentanen Zuckungen des scheidenden Winters ganz gut

bezeichnet und damit dun Uebergang zum zweiten Thema mo-

tivirt, in Letzterem jedoch insofern nicht den wiederkehrenden

zarten FrühlingMlufl getröden, als es überhaupt zu kleinlich

erfunden, in melismntischer Weise zu zerstückelt fori geführt,

und durch öftere, zu complicirlo Inslrumcntiruugswfeise (welche

mehrentheils des Guten zu viel giebt) nicht gegensätzlich genug

zur ersten Periode des Allegro wirkt. Diese im Ganzen ge-

drückte Stimmung wird durch den Miltelsntz statt gemindert,

noch erhöht, da auch hier wieder die nachhallenden Wider-

lichkeiten vorzugsweise mit in jeder Beziehung complicirter Ver-

arbeitung dominiren und die sich daran reihende Wiederholung

des zweiten Thema'« ebenso wenig wie im crslen Theile eine

wirkliche Frühlingsstimmung Aufkommen lässt, obgleich kurz

vor dem lebendigeren Schluss noch einmal ein Anklang an die

zarte Einleitung auftrilt. Führte das Werk statt der speciellen

Beziehung „Im Frühling“ einfach den Titel Concert-Ouvcrlure,

so würde es, besonders in technischer Beziehung, vollständig

genügen und die Zuhörer nicht zu Erwartungen disponiren,

die, wenigstens grösstenlheils, nicht erfüllt werden. Als zweite

Nummer üble die bekannte reizende Sinfonie G-dur von Haydn

wie immer eine electrisirende Wirkung. Dieser folgte SpontiuPs

schwungvolle, pompöse Ouvertüre zur „Vestalin“. Den Schluss

bildete Beethoven'* Sinfonie B-dur, bis in die kleinsten Nuancen

vortrefflich nusgeführt und mit dem dem Werke so wie der

ausserordentlichen Execulion (wobei wir den zarlen Hornein-

salz im Adagio durch Herrn Kammermusikus Sch unke scn.

nicht unerwähnt lassen können) gebührenden Beifall belohnt.

Am verflossenen Freitag fand in der Singacademie auf

Allerhöchsten Befehl die wiederholte Aufführung von Tauberl’s

Musik zum „Sturm“ von Shakespeare statt. Es ist ein Werk
voll wohllliNenden melodischen Flusses in der Erfindung und

meisterhaft gearbeitet. Von grosser Schönheit sind das Schlum-

merlied im ersten Acle, Aricfs Lied und Chor der Nymphen
und der Chor der Schnitter, in dem auch die Doclamalion als

besonders gelungen hervorzuhcbeti ist. Colibnn's Lied, die

Einleitung zur Scene zwischen Cnliban, Stephan und Trinculo,

dann der komische Krönungsmarsch , sind originell uod

dabei von so durchsichtiger, klarer Färbung, dass man sich

freut, sie zu huren, namentlich ist das Finale des Letzteren

von bedeutender Wirkung. So auch gehört das Melodram, wo
Prosper« seiner Znubermncht freiwillig entsagt und die Geister

aus seinem Dienste entlässt, zu den besten Compositioncn die-

ser Gattung. Der ganze Eindruck war ein ausserordeutlich

günstiger. FH. de Ah na sang die Porlhio der Ariel mit «Irr

ihr eigenen künstlerisch schönen Ruhe, Herr Krause die Lie-

der des Stephano und Trinculo ganz vortrefflich. Die Chöre

wurden von dem Stern'schcn Gesangvereine mit Feuer und

Präcision ausgeführt und die verstärkte Liebig'sche Kapelle

trug dos Ihre zum Gelingen bei. Der Componist dirigirlo

selbst; das Publikum erwies »ich aufmerksam uud in hohem
Grade angeregt.

Eine am Sonntag von einer Anzahl beliebter Kunsloola-

bilitfiten im Saale der Singacademio veranstaltete Matinee mu-

ticalc hatto einen zahlreichen Zuhörerkreis versammelt, so dass

der wohlthäligo Zweck — er galt der Unterstützung eines un-

glücklichen Musikers — in erfreulicher Weise erreicht wurde.

Wie die Namen der executirendeo Künstler und Künstlerinnen

nur das Beste erwarten Hessen, so war auch das Programm fast

durchweg aus bekannten und beliebten Piecen zusammengestellt.

Man konnte sich also in dem Gefühl der Sicherheit, nur Gutes

uud dies in vortrefflicher Ausführung erwarten zu dürfeu, den

gebotenen Genüssen so recht con amore hingeben. Den Anfang

machte Mendelssohn'» Capriccio in H-rnoll, von den Herren

H. Ries, F. Ries, R. Schloltmann und J. Stahlknccht
in einer Weise ausgeführt, die durchweg ausgezeichnet genannt

werden kann. Eine Sonate in G-moll für Violine von Tarlini,

von Herrn de Ah na mit höchster Sauberkeit und schönem

Tun vorgetragen, hatte nicht nur historisches Interesse, sondern

fnnd auch ihrer oft reizenden und eigeulhümlichcn Fassung uud

Melodik wegen grossen Beifall. Zwei Cellovorlräge des Herrn

J. Stahlknechl, eine eigene Composition und die beliebte Me-

ditation von Gounod über das Bnch'sche Präludium, wel-

ches Hr. Grimm nur der Harfe spielte, wurden ebenfalls recht

beifällig aufgenommen und nicht minder die trefflich execulirtea

Variationen aus dem A-dur-Quartetl, Op. 18, von Beethoven,

boi denen sich wiederum die Herren Ries, de Ahna uod J.

Stahlknecht betheiligten. Die übrigen Nummern des Programms

bestanden aus Gesangs vortrügen der Domen de Ahna und

Har rlers- Wippero. Erstere sang dos Ave Maria von Schu-

bert mit vollendet schönem Ton und edelstem Ausdruck, aus-

serdem zwei Lieder: „Dos Mädchen an das erste Schneeglöck-

chen“ von Weber und „Wach auf“ von Schlottmann. Frau

Harriers-Wippern trug die Arie ous dem „Paulus“: „Jerusa-

lem“ und Tnubert's „Frau Nachtigall“ vor, letzteres Lied so

pikant und reizend, dass es stürmisch da cnpo verlangt wurde.

Am Schluss wirkten beide Damen in dem trefflich cxecutirtcn

Duett aus Spohrs „Jcssondn“: „Lass für ihn“ zusammen.

Dass ihnen der Lövvcnanlheil des Beifalls zuflel, war nicht nur

den Rücksichten der Galanterie, sondern ihren wirklich vor-

trefflichen Leistungen tuzuschreiben. d. R.

Correspondenc.
Wien, 4. März 1665.

( Kasten * Katzenjammer. — Mde. Louis Viard. — L. Engel. —
Ulrector Selvi, Frls. Stehle und Murska. — Frau Czillag. —

Wachtel. — Vorstndllheeler.)

\V. Noch ein heiserer Trompetcostoas, ein dumpfes Röcheln

der berufemOdtD Pauken uod Aaehermittwocb treibt das zahllose

Volk der Faschiogsnarreo mit unerbittlicher Strenge zu Paaren.

War das ein Ohermüthlger Prinz, der heurige Caroeval! Gestützt

auf sein altes Kaltoderrecht plünderte er sieben Wochen und

drei Tage lang fast alle Brieftaschen und Portemonnaies Wiens

und brachte Jung aud Alt io ein förmliches delirium trtmtns. —
Gegen 1000 grössere Bälle wurdeo dem Publikum der Hauptstadt

geboten, wer aber zählt die Taozkräozchen, Pickolcka uod Haus-

halte !? Ibra Zahl war Legion! Gott sei Dank, der Paroxismus

ist vorüber und Wien giebt eich aeit einigen Tagen sichtlich Mühe

wieder vernünftig zu acbeiuen. Bereuet uod thut Busse! ao tönt

es von allen Kanzeln, aber wenn auch maoeber einzelne Wiener

volle Ursache hätte, seine Fascbiogatborbeiten zu bereuen, und

dieselben vielleicht bitter genug büssen rnuaa, im Allgemeinen

zeigt die Residenz von Reue uod Busse keine Spur und selbst
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die allseitig»!) Häringaachinäoae am Aschermittwoch waren bloss

•in heuchlerischer Vorwand, der neuen Schwelgereien zum Deck-

mantel dienen eollte. Hic tditur ta pulvere et bititur ta lacrimu

f

„Hier last man im Staube und trinkt in Thrfioeo", ao stand einat

auf irgend einer Kiosterpforte geschrieben. Ein Schalk übersetzt»

dies Iretaloolg genug: „Hier wird gegeeseo, das# drr Sleub auf-

fliegt und getrunken, dass Aller Augen Oberfliesaeo!" In Ähnlicher

Weite scheinen die Wiener lateinische Fasleoregein in’a Dealache

übersetzen zu wollen. Es wird ziemlich lenge dauern, bla die

letzte Spur dea riesigen Katzenjammers vertilgt und Wien wieder

an Leih und Seele ernüchtert und für Moral empfänglich sein wird.

Kaum bat Terpsicbore, die Tanzmuae, eich zurückgezogen,

bemächtigen eich bereit! Priester und Prieeterinnen Eaterpeoa

dea Terrains und Ibuo ihr Möglichstes, um den Wienern das

Werk dar Bueae zu erleichtern. Da kam unter Andern eine

blonde Dame aus Paria, Madame Louia Vierd genannt, voll

glühender Verehrung für Ludwig van Beethoven, und lud die

Wiener ein zu zwei im Muaikvereln gegebenen „audiUcnf der

Werke des grossen deutschen Meisters! Und wer war die Derne?

Eine eebr geietreicbe Maske, hinter welcher eine Reklame dea

Pariser Ciavier- Fabrikanten Pleyel steckte. Der mitgebrachte

Flügel war des Pudels Staro, nicht aber dia Werke Beethoven’#.

Der Casus machte uns lachen, denn ao tüchtig die blonde Pia-

oUtio auch war, Beethoven lehrt sie die Wiener Pianisten nicht

spielen, wir haben Im Gegenthal! hier Leute genug, die mehr

Kraft uod Verstlndnlss den Werken dea grossen Toofüreten zu

widmen vermögen, als die Übrigeos sehr echllzenawertbe Pariser

Dame. Dass Monsieur PUyel für seine Flügel In Wien Propa-

ganda zu machen versucht, fiodet wohl Jrdermana sehr begreif-

lich, unerklärlich aber dürfte der Umstand sein, dass Herr Plryrl

ein Instrument, welches laut Angabe des Begleiters der Dame,

eines Werkführers der genannten Firma, 4000 Fra. kostet, nach

Wien sendet, wo doch zahllose Flügel von BOseudorfcr, Ehrbar

uod Streicher viel billiger zu haben sind, die das Pariser Fabri-

kat au ScbOnbeit des Tons so wie der Form weitaus übertreten.

Solche SufQaance vermag ebeo nur ein Pariser zu hegen, ein

bescheidener Deutscher würde dergleichen nie wageo.

Mit viel mehr Berechtigung bemüht sich die Pariser Firma

Alexandre, Ihre Harmoniums dm Wienern enzuempfcbleo.

Hr. Louis Engel, der bereits io vieler Herrm Länder die teil-

gemäss veredelte Physharmoniks mit Virtuosität zur Grlluug

brachte, bediente sich io seinem am 2. d. Uta. im Musikvereine

veranstalteten Concerte eines Pracblinetrumentcs der genannten

Firma uod zeigte Io verschiedenen, ziemlich bunt gewählten Ton*

stücken die zahlreichen, mitunter überraschenden Klangfärbuugrn,

die (Duo dem Harmonium durch geschickte Benutzung der Re-

gister zu entlocken vermag. Wenn Herr L. Engel eonet Nichts

erstreben wollte, ala ebeo die Tüchtigkeit der Alexaodre'scheD

Instrumente vor einem «ehr eleganten Publikum geltend zu

macbeo, dann ist ihm eeioe Sendung besser gelungen als jene

der Mde. Louis Viard io Hinsicht Pleyel’acher Flügel, nachhaltige

Wirkung dürfte jedoch sein Concrrt in Wien nicht heben, wo

der geistreiche Redacteur der „Blätter für Theater uod Musik",

Herr Zelle er gerade auf diesem Instrumente io wahrhaft künst-

lerischer Weise excellirt. Oai Harmonium ist eben ein Stiefkind-

eben der Orgel uod gleich seiner keuschen Frau Stiefmama für

weltliche Dinge nicht geschaffen. Zelloer achtet diese Sitten-

strenge uod zeigte den Wienern bisher nur io Suiten, Toccaten

uod Orgelsfltzen den Tonreiebtbum des Harmoniums, während Hr.

Eagcl dasselbe io ziemlich weltlicher Welse, wenn auch sehr

geschickt ausznbauten versteht; doch eben dieses fortgesetzte

Schmachten uod Glrrao, dieses fortwährende Sicbhadeo in lau-

warmen Toowellen ermüdet die Zuhörer uod dient dem loatru-

mente mehr zum Narbtheil« ala zum Gewinne. Der Coocertgeber

fand vielen Beifall, mehr aber ala er Selbst verdiente uod errang

Frau Will, die ein einfaches Deaaauer’scbea Lied vortrefflich

seng, den Dank dea Publikums. Diese Dame, eine berufene

Mezzosopranistin, macht alch seit einiger Zeit iu sehr rühmlicher

Weise bemerkbar, ibre Stimme und Schule lassen wenig zu

wünschen übrig und das Publikum begraset eie bereite ela eine

willkommene Oaae in Concertwüatro. Schumanu’a reiztodes

Duell: „Wer ial vor meiner Kammertbür?" welches dia genannte

Dame mit einem sehr bescheidenen Sänger vortrug, kooute un-

möglich so beifällig aufgeoommen werden, als es diese unaus-

sprechlich naive und litblicba Geaaogsacene verdienen würde,

da beide Sänger Ihr Möglichstes Ibateo, Text und Melodie dem
Publikum uabezu unverständlich tu tuschen, und so flatterte das

arme misshandelt« Liedchen traurig durch den Saal, wie ein

Schmetterling, dem ungeschickte Hände die Farbenpracht seiner

Flügel verwischt hatten. Direclor Hellmesbrrger spielte Gou-

nod’e Meditation einer Fuge von Bach mit bekannter Virtuosität

uod hier behauptete das Harmooiuo sein eigentliche», wenn

auch untergeordnetes Recht.

Die Direction unseres Hofopernlbeeltrs wird lo ihrem dolce

für «sauf» neuester Zeit Io unliebsamer Weise gestört. Die bei-

deo Primadonnen Stehle uod Mureka machen Herrn Salti

ziemlich schwül; beide Hamen können und wollen viel Gutes

leisten und derlei KuoatphAnomaoe sind ihm auf seiner ziemlich

doroenreieben Bahn noch nicht vorgekommco. Da heisst es nun

ein neues Rrperloir schaffen, neue Opern einatudiren, ältere neu

io Scene setzen, mit einem Worte, re belast etwas thun, und

das ist keine Kleioigkrit. Herr Dir. Salvl mng vielleicht sehr

»cbAtzeuswerlbe Directlonsplüue hegen, allein sie scheitern fast

regelmässig au unbekannten Klippen. Den Jouruaiverheissuugen

nach soll Mt-yerheer’a „Diuorah" noch iu diesem Monate zur

Aufführung kommen. Die Sitzprobe ist beieils überstaoden, Irl.

Murska hat den Part der Diuurah sludirt und von Seite dieser

erprobten KÜnsilerln Ist, eine etwa elntreleiide Unpässlichkeit

ausgenommen, wohl kein IHudrruiss zu erwarten — uud trotz

alle dem lächelt fest Jedermann höhnisch, dem mao sagt, „Dino-

rab“ werde noch iin März 1865 gegeben werden*). Frl. Stehle,

unser liebenswürdiger Gast aus Baiero, befestigt sieh von Tag

zu Tag mehr io der Gunst des Publ kums. Als Gretchen in Gou-

nod’s „Faust" errang aie eineu ausserordentlichen Erfolg. Die

Habitue» lauschten io fast andächtig gehobener Stimmung den

wunderbaren Tönen der ausgezeichneten Künstlerin uod das will

bei ao blasirleo Herren wahrlich viel sagen. Freitag, den 3. d.,

sang eie bei übervollem Hause die Elisabeth lui „Tauuhäuser“

mit allem Aufwande ihrer ao relebeo Mittel — und rettete mit

den Herren Dr. Scbmld (Landgraf) und Bignio (Wolfram) dia

Ehre des Hauses. Eine unseligere Vorstellung ala diese dürfte

übrigens kaum eine ProvinzbObne jemals geliefert haben. Herr

Ferenczi ala Tannbäuser loisirste im Detoolren das Unglaiih-

liebste and zwar vom Anfang des ersten Actes bis zum Schluss

dea zweiten, nach welchem die Zuhörer echaarenweis die Flucht

ergrffrn, da die Strapazen der Pilgerreise nach Rom für deu dril-

len Act Entarlzlicbea ahnen lirsseo; Frl Kraus war besonders

in den hohen Tönen eine ihres Turmhäuser* im Fslschsingm

würdige Venus und ilr. Dnlfy (Walter von der Vogelwi-Ide) war

der dritte und unangenehmste ln dieami sehr unrühmlichen

Bunde. Mam schämte sich beinahe vor Frl. Stehle, die als Gast

eine sonderbare Meinung von der Leistungsfähigkeit unseres Hof-

opernthealers fassen und nach Hause milbriogen dürfte.

Herr Wachtel rüstet zur Abreise und veranstaltet nächster

*j Noch einer erhaltenen Mittheilung ist die erste Aufführung
am 11. d. M. angoielzt. d. R.
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Tage eine Auclion stinrr bcweglhhrn Hube io aaloer Wohnung

am Operoriog. Es ist sehr tu bedauern, dasa dieser von der

Natur so reich dotirta SAnger ao wenig Lust uod Lieba für die

Kunst hegt und atalt mit Heiss und Eifer Versäumtes nachholend,

ein geehrtes stabiles Mitglied eines der ersteo Kunstiostitule su

bleiben, lieber mit Peilaobengekuall uod hohem C-Grkliogel von

Land zu Land zieht und xum commit voyognr aaloer zufälligen

Naturgabe eich herabwOrdigt. Hr. Walter bat freilich nicht die

urwüchsige Krall der Stimme, die Hru. Wachtel bla jetzt zu Ga*

Lote slrbt, aber er Ist ein gulgeacbultar, sehr schätzenswerter

Singer, dar aaloer an und för alch schönen Stimme durch weise

MAsaigUDg noch höheren Werth zu geben verateht und man kann

fast mit Sfcherbeit behaupten, Herr Walter werde noch lange

ehrenvoll seinen Posten behaupten, wenn Herr Wachtel schon

JAogst sein hohes C uod mit ihm all seinen Werth verloren bat.

Frau Czillag befindet aicb noch Immer In Wien. Man

munkelte allerlei von einem Gastspiele der einst mit Recht ge*

feierten KOoatlerin, doch dieselbe weigerte aicb entschieden, ein

solches zu leisten und meinte als allbekannte SAngerin von erstem

Raoga ein Recht zu haben, auch ohne Probespiel neu engagirt zu

werden. Diredor Salvi aber lat ein Italiener uud als solcher vor-

sichtig und schlau. Er mochte wohl nicht mit Uoraobt meinen,

dass eine Stimme, und wAre sie noch so wunderschön gewesen,

Im Laufe der Jahre wesentliche schädliche Einflüsse erleiden

könne uod er bestand auf dem Gast* resp. Probespiel. Frau

Czillag aber — sang nicht. Das Publikum weiss nun freilich

nicht recht, ob es Ursache habe, Herrn Dlreotor Salvi zu zürueo

oder seiner vorsichtigen Schlauheit Dank zu schulden. Von

competenter Seite erfuhr lob, dasa diesmal — aber auch nur

Diesmal — die Directlon dos Prldleat „horhlöblieb" Im vollsten

Maasse verdient habe, denn Old Englands Nebeldunst soll einen

der achöosleo Sterne am Kunsthimmel derart umflort haben, dass

derselbe als Fixstern unmöglich geworden lat. Ttmpora mutanlur

it tocet mulantur in Mit/“’

Im Theater an der Wien wird Offenliacb's „Schöne Helena"

mH grossem Pomp vorbereitet uod dürfte Im Laufe der nächsten

Woche vom Stapel laufen. Ao gleichem Orte beabsichtigt man

eins Operette Io 2 Acten, vom Kapellmeister Hopp, demnAcbst

zu geben, die den ominösen Titel „Oer verbAognissvolle Dudel-

eack** fahrt und ein Cooglumerat von Parodieeo aller bekannten

grossen Opern sein soll.

Soootag deo 5. d. M. giebt Zelloer das letzte seiner höchst

Interessanten historischen Concerto um die Mittagsstunde und

Laub sein Abscbicds-Concert Abends halb 8 Uhr Im Musikver*

einssaale; Ober beide Concerto wird mein nächster Brief Aus-

führlich Bericht eretnUeo.

Feuilleton.
Der Deserteur.

Oper von H i 1 1 e r. Text von P a s q o 6.

Am 17. Februar wurde in Cöln Hiller’s Oper zum ersleo

Male mit grossem Erfolge aufgeführt. Wir geben hier einen

Auszug aus dem Berichte der „Niederrheinischen Musikzeitung"
und glauben dabei der Zustimmung unserer Leser sicher zu
sein, denn es handelt sich um das Werk eines deutschen
Componislen

:

Der Inhalt des Buches ist kurz der, dass mitten in die

Verlobungsfeier Micliel's, des Sohnes des wohlhabenden Dorf-
ältesten, mit Liesel. einer Waise, das Schicksal in Gestalt
des hinkenden Boten tritt, einer ziemlich gelungenen, hauptsäch-
lich durch die musikalische Charakteristik gehobenen komischen
Figur, der den Befehl des Fürsten bringt, eine Anzahl junger
Bursche für ein Regiment in Afrika auszuheben. Bald darauf
erscheint auch schon der Feldwebel mit einem CommaDdo

Soldaten. Er fordert von Liesel aut offenem Markte einen

Kuss; als „grober Patron" abge wiesen, schwürt er, sich zu
rficheo, und nimmt ihren Bräutigam Michel unter die Recrutco.
Michel entflieht auf dem Rheine vom Schiffe und überrascht
die trauernde Liesel durch seine Zurückkunft. Aber, o Weh!
dor Feldwebel ist auch schon wieder da. Liesel verbirgt den
Liebsten in ihrer Schlafkammer; aber als der Herr Soldat zu-
dringlich wird, stürzt Michel hervor und schützt sein Mädchen.
Der ingrimmige Feldwebel nimmt ihn fest und am anderen
Morgen soll der Deserteur erschossen werden. Glücklicher

Weise jagt der Fürst in dem nahen Walde. Liesel eilt zu
ihm; er ist gnädig gestimmt, weil ihm soeben ein Erbprinz

geboren, und Liesel stürzt mit dem Pardon io der Hund glück-

licher Weise auf die Scene, als die Soldaten schon auf Michel
anlegen und nur noch das Commando: „Feuer!" fehlt. Ob
bei der Katastrophe die filtere französische Oper „Le Distr-
tevr4i

, Musik von Mousigny, die auch io Deutschland zu ihrer

Zeit sehr viel, bis io den Aaleng unseres Jahrhunderts hioein,

gegeben wurde, benutzt sei, wissen wir nicht.

Ferdmaod Hitler, dem wir bisher gewohnt waren nur in

höheren Sphären der Tonkunst zu begegnen, hat diesmal den
Kothurn verschmäht; jedoch bewegt er sich auf dem Soccus des
Kotnos, wie wir in diesem neuesten Werke sehen, ebenfalls

mit grossem Talente uod in jener geistreichen Manier, die wir

aus manchen von seinen Compositionen für Clavier kennen, ja,

wir möchteu beinahe sagen, dass seine „Operette ohne Worte“
für Pianofurie zu vier Händen als ein Vorspiel zu dieser Oper
mit Gesang zu betrachten sei. Da indessen das Komische im

,
»Deserteur“, wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, nur epi-

sodisch aullriU und die eigentliche Handlung des Stürkes sich

dem ernsteren Drama nähert, so bot sie auch dom Componisten
Gelegenheit dar, sowohl io mehreren Sologesfingeo als auch
in einigen Ensembles und in den Finalen des ersten und zwei-

ten Actes dio Eigenschaften des bewährten Meuters zu entfal-

ten, was ihm, unserer Meinung nach, am glänzendsten in den

grösseren Gosangsükken, sowohl in Bezug auf charnkterische

Zeichnung ah auf das Colorit des Ganzen, gelungen ist. Dass
dabei die Behandlung der grösseren musikalischen Formen eine

meisterhafte ist, versteht sich bei Hitler von selb»!. Aber auch
die Musik von leichterem Gepräge, wie sie die heileren Sconen
verlangen, ist in den meisten derselben, und vorzüglich in der

hübschen komischen Episode des zweilen Actes, wo »fimmtliche

junge Mädchen des Ortes den Schulmeister um Rnth fragen,

wie sie es nnzufaogeo haben, um beim Fürsten Gehör zu er-

langen, voll Geist und anmulhiger Popularität, oime irgendwie

trivial zu werden. Nur an einzelnen Sielten, z. B. in dem
Schulkiuder-Chor und in der Instrumentirung beim Einmärsche
der Soldatrn im ersten Acte, tritt der Realismus zu grell her-

vor. Durch melodischen Fluss zeichnen sich im drillen Acte

dio Gesänge des Ortsältesten und Michels aus, während in

einigen früheren von den beiden GrumMementco der Opern-

musik, Gesang und Declamation, die letztere zu sehr dummirt.

Ein grosser Vorzug des Werkes ist es, dass die Inspiration

des Componisten im Laufe der Entwickelung der Handlung
durchaus nicht ermattet, sondern ihm bis zum Schlüsse so Ireu

bleibt, dass wir den lelzleu Act in melodischer Hinsicht für den

besten halten.

o Die Wagner-Frage in München.
Die Leser werden sich an die io unserem letzten Blatte

veröffentlichte Privalcorrespundenz aus München über dio Agi-

tation gegen Wagner erinnern. Seitdem hot Wagner selbst

nochmals die Feder ergriffen uod in einem langen Briefe an

dio „Allgemeine Augsburger Zeitung“ die Angriffe gegen ihn

widerlegt. Wir geben die Hauptsätze dieses Briefes wieder,

in dem Wagner sich zu viel mit seiner Person und seiner

früheren Lebensgeschichle, als mit der eigentlichen brennenden

Frage der Gegenwart beschäftigt. Wir wollen jedoch unsere

bestimmte Meinung auch dahin nussprechen, dass die Arl, in

welcher die Angriffe gegen ihn geführt worden sind, eine un-

würdige ist. Solch* schwere Beschuldigungen, wie die, welche

die Augsb. allg. Ztg. in ihren Spalten gegen W. erheben lies»,

müssen vollkommen bewiesen werden, wenn sie nicht auf

den Kläger und auf dessen Vertreter zurückfullen sollen; und
es wäre Pflicht eines wirklich gut unterrichteten Murines, aus
den Kreisen, welche die Wahrheit kennen, aio ganz
objectiv, ohne Parlheioabme welcher Art, dem Publi-
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kum roilzuthoilen, uod somit dem unerquicklichen Hin- und Her-

geschreibe ein Ende zu machen*).
„Von der Grossmuth Sr. Maj. des Königs von Baiern nach

Mönchen berufen, um nach schwerem Kämpfen uod Bingen die

Früchte eines mühevollen Künstlerlebens im ungestörten Genuss
von Buhe und Arbeitsmusse zu ernten, muss ich, in grösster

Zurückgezogenheit nur der Befehle meines erhabnen Beschützers

gewärtig, aus diesem Asyl plötzlich durch Angriffe nuf meine

Person, durch einen Sturm öffentlicher Beschuldigungen ge-

stört werden, wie sie sonst nur aus Gerichtsverhandlungen, und
dort noch mit gewissen herkömmlichen Rücksichten, in die

Zeitungen Oberzugehen pflegen.

Ich hebe erlebt, dass in London uod Paris die Blatter

ihrerzeit auf des schonungsloseste sich über meine künstleri-

schen Arbeiten und Tendenzen lustig machten, dass man mein
Werk in den Staub trat und im Theater auspftff; dass meine

Person, mein Privatchnrakter, meine bürgerlichen Eigenschaften

und häuslichen Gewohnheiten in ehrenrührigster Weise der

öffentlichen Schmähung übergeben werden sollten, das halle

ich erst da zu erleben, wo meinen Werken Anerkennung ge-

tollt, meinem Dichten und Trachten das Zeugnis« männlichen
Ernstes uod edler Bedeutung gegeben wird. Welche Lehre
aus der Beherzigung dieses leider bei uns Deutschen nicht selte-

nen Falls zu entnehmen ist, überlasse ich denjenigen zu prü-

fen, welche »ich zur Bildung und Veredlung des Volks berufen

fühlen; mir muss es genügen, dies« traurige Erfahrung diesmal
als eine ao mir selbst gemachte zu bestätigen, und zur Be-
ruhigung der öffentlichen Meinung sowie aus Ach'ung
vor dem bairischen Volke, in dessen Mitte ich mich plötzlich

als zu seinem Unheil vorhanden dargcslellt sehe, die zur Wi-
derlegung der mir gemachten Beschuldigungen nöthigen Erklä-

rungen zu geben.

Nachdem die Grossmuth Sr. Msj. des Königs mir die nö-
Ihigen Mittel angewiesen, die mich bestimmen sollten, über-
haupt in München zu leben und ungestört meinen int übrigen
auf Ertrag von auswärts berechneten Arbeiten nachgehen zu
können, erthcdlen mir Se. Mnj. im vorigen Herbst den beson-
deren Auftrag der musikalischen Ausführung meines ganzen
Nibelungenwcrks, eines Cyclus von vier vollständigen musika-
lischen Dramen, deren jedes deo vollen Unifnng und die Bedeu-
tung einer meiner früheren Opern hat. Für diese Bestellung,

deren Annahme mich nöthigte, auf längere Jahre jede Arbeit,

welche auf sofortige Verbreitung und Honorirung durch die

deutschen Theater berechnet «ein konnte, beiseite zu legen,

wurden mir im Namen Sr. Moj. unter verlrngsmilssigen Bedin-

gungen Vergünstigungen zugewiesen, welche das nicht über-

schritten, was bairische Könige bereit» bei ähnlichen Bestel-

lungen auf Werke der Kunst und Wissenschaft gewährt batten.

Somit im Recht, mich nicht als Günstling, sondern als ganz »in

Verhältnis zu seiner Arbeit wohlbezahlten Künstler zu be-

trachten, glaube ich zunächst Niemand Rechenschalt von der

Verwendung meines Verdienstes abfegen zu müssen, es sei

denn, dass ich mich dafür zu entschuldigen hätte, für meine Ar-

beit denselben entsprechenden Lohn gefunden zu haben, wel-

chen Maler, Bildhauer, Archileclen Gelehrte ctc. wiederholt uod
häuQg fanden. Wie hoch ich dennoch das Glück anschlug,

ganz unerwartet gerndo hier den hochherzigen Gönner, der

eben den Werth des kühnsten meiner künstlerischen Plano zu

schätzen wusste, gefunden zu haben, möge daraus ersehen

werden, dass ich nlsbnld mir von Sr. Mnj. dem Könige die

Genehmigung zu meiner Naturolisirung als Bnier erbat und da-

für die nöthigen Aufträge ertheilte. Wenn auch die deutsche

Kunst nicht bairisch, sondern nur deutsch sein kann, so ist

München doch die Hauptstadt dieser deutschen Kunst; hier un-

ter dein Schutz eines mich begeisternden Fürsten gänzlich mich
heimisch und volksnngehörig zu fühlen, war mir, dem Viel-

umhergeirrten, lange Hcirnnlhlosen, ein inniges, wahres Be-
dürfnis». Von je an grosse Zurückgezogenheit dein öffentlichen

Loben gegenüber gewöhnt, meist kränklich und nn den Nach-
wehen leideijvnlfer Jahre siechend, musste ich in den ersten

Zeiten meiner hiesigen Niederlassung es für später mir nuf-

*• Am Schlüsse unseres Blattes kommt uns eine Erklärung
der amtlichen Bayrischen Zeitung zu, worin sie sagt, llr. Wagner
habe S. M. den König weder beeinflussen gewollt noch gekonnt,
von den Beziehungen aber, in denen der Monarch den Künstler
sich gegenüber gestellt sehen will, kein Wort sagt

sparen, meinem herzlichen Verlangen nach Befreundung in

weiteren Kreiseo zur Verwirklichung der von mir beschloa-

senen gänzlichen Naturalisiruog in Bniern gerecht zu werden.

Zuvörderst habe ich meinen unbekannten Ankläger darauf
aufmerksam zu machen, dass er seinen Arlikel wohl mehl
line ira, aber «nie tiudio verfasst hat. Es müsste ihm bei

einigem Flciss die grosse Coofusion nicht entgangen sein, in

welcho er sich bei anscheinend scharfsinniger Combinalion in

der Kritik der Zcitdala eines frühem Berichts und meiner dar-

auf erfolgten „lakonischen“ Entgegnung verwickelt. Er glaubt

berechnen zu können, dass ich zu meiner Erwiderung, welche
im Beiblatt vom 15. Februar zu lesen ist und sich auf einen

Bericht im Hauplblattc vom 14. Februar bezog, zwei Tage
Bedenkzeit mir gelassen habe, und sucht hieraus zu schliessen,

dass ich in jener Zeit selbst au da» Unglück geglaubt habe,

dass ihn mit „sittlicher Befriedigung“ erfüllt. Für diese An*
nähme fernere Beweise zu häufen, dünkt ihm besonders wich-

tig. Er begründet »io namentlich auch auf meine Haltung
während der Aufrührung des „Tamihäuser“ (Sonntag, 12. Fbr.),

in welcher ich „vergeblich auf die Beleuchtung der Künigslogo
gewartet“ haben soll. Nach seiner Meinung glaubte „auch je-

ner Theil der Zuhörer daran, die den Compositeur in offenbar

demonstrativer Absicht am Schluss stürmisch auf die Bühn«
riefen“« Hierzu vergleiche man zunächst den eigenen Bericht

der Allgemeinen Zeitung über den Charakter dieser Aufführung
und ihre Aufnahme von Seiten des Publikums, welche dort als

find noch nicht erlebte warum bezeichnet wird — und hierzu

hallo man wiederum die spätere Behauptung meines Anklägers:

das Publikum Münchens habe „mit dem Gefühl allgemein sitt-

licher Befriedigung“ dio Nachricht meines Sturzes begrüsst, um
sich das eine oder das andero zu erklären. Was meine ge-

täuschte Erwartung der Beleuchtung der Königsloge betrifft,

so empfinde ich zwar hier die andererseits nicht sehr edel Aus-

gebeutete grosse Schwierigkeit meiner persönlichen Stellung,

welcho mir dio Berührung derjenigen Beziehungen, die mein
Gegner unzart genug entastet, als gänzlich unstatthaft erschei-

nen lässt; in diesem Folio glaube ich jedoch ohne Indiscrelion

berichten zu können, dass mir die Gründe, weshalb Se. Mnj.

der König jener Aufführung des „Tannltäuser“ sowie der vor-

angehenden des „Fliegenden Holländer“ nicht beiwohnte, im

voraus bekannt waren. Vermuthlich werden diese auch mei-

nem Ankläger begreiflich werden, wenn er erfahren wird, dass

lind unter welchen charakteristischen Umständen Se. Maj. der

König zu einer andern Zeit Aufführungen dieser Opern mit sei-

ner Gegenwart auszcichncn wird.

Bereits au demselben Sonntag vernahm mein Ankläger
„von vielfacher Seife“ mein Unglück berichtet. Die bereits in

den Neuesten Nachrichten vom gleichen Tag« enthaltene Wi-
derlegung ähnlicher Gerücht« wurde von ihm nicht beachtet;

hätte er sich nach der Quelle erkundigt, aus welcher sie floss,

so würde er wissen, dass, wäre ich selbst vorher im Zweifel

gewesen, ich von da ab nicht erst noch drei bis vier Togo zu

wartcu halle, um aus meiner eigenen Ungewissheit zu kommen.
Dagegen erkundigte er sich bei dem „in seiner Stellung wohl

bestunlerrichteten Gewährsmann“, wer ihm die Fabel von dem
Pechfschen Porträt, für welches ich eino Rechnung von 1000 fl.

eingereichl haben »oll, berichfeie. Ich versichere meinem An-
kläger, dass dies im günstigsten Falle ein Sclbslhintergnngener

gewesen sein kann, denn nn der Sacho ist nicht ein wahres

Wort, wie die betreffende Hofbehörde ihm auf seine Anfrage

sofort bezeugen wird, während der wirkliche, hieran sich

knüpfende Vorgang nur einer ungemein ehrenden Deutung fähig ist.

Kann ich nach dieser Seife hin mich nur über die gänz-

liche Ungehörigkoit und Unschicklichkeit der mir gemachten

Vorwürfe ausfessen, so habe ich nun ernstlicher nur noch der

Anklage meiner angeblichen Verachtung der Münchener Musik-

zustände zu begegnen. Welches Uriheil ich mir über die heu-

tige*» deutschen Musikzusländö gebildet habe, wird das Publi-

kum nächstens zu erfahren Gelegenheit erhallen; welcho Hoff-

nung für ihre Hebung ich gerade auf die Mitwirkung Münchens

gründe, wird dann wohl auch eiuleuchten, und es wird zu er-

fahren sein, wie vortheilhaft ich von den Erfolgen des hoch-

verdienten Gcneralmusikdirectors Franz Lnchner denken muss,

dass ich, der ich kein unexpcriinentirlcr Phantast hin, diese

Hoffnung eben auf den Boden dieser Erfolge gründe.“
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Jonrnal - Revue.

Simmtllehe uns vorliegend« deutsche Musikzeitungeo ent-

balteo Fortsetzungen der io uoserer vorigen Nummer angedeute-

ten Artikel oder Corrcspoodenzeo. Dia französischen uud eng-

lischen bieten nichts Erhebliches.

—MHI>h

Kaeh richten.
Mühlhausen I. Th. Am 24. Februar batte Musikdlrector

Schreiber eio Coneerl zum Besten der Kronprinz-Stiftung im

hiesigen Theater veranstaltet, dessen zweiter Tbell durch Auffüh-

rung der Operette „Die Verlobung bei der Laterne" von OfTenbacb

Ausgefüllt wurde. Deo ersten Thell bildeten: Ouvertüre zu

„Alhalia“ von Mendelssohn — Arie aus der „Schöpfung“ —
Violiosolo von Bazzlnl und Marsch aus „Athalta". Dia erste und

letzte Nummer wurden schwungvoll execollrt. Musikdirector

Schreiber versteht daa Orchester durchweg für dis gestellte Auf*

gäbe zu beleben. Auch die Soluvorlrige wurden recht beifällig

aufgenommen. Nun kam daa Ereigniaa dca Tages, drei junge

reizende Damen im CostQm, auf die Bretter; daa wirkte bei

unsern Müblbautern; das Baus wer so gefüllt, dass Viela wiader

fortgehen mussten, da selbst die Eingänge zu den Thüren schon

besetzt waren. Wie vortrefflich diese jungen Damen singen, ist

uns längst aus den Coocerten des Musikdirectors Schreiber be*

kennt, dass sie aber eben so virtuos ihre Parthieeo singen als

reizend spielen würden, war uns doch eine grosse Ueberrascbung.

Auch der Peter (Pächter) wurde von einem Dillettanten vortreff-

lich durchgefübrl. Dass eine derartige Aufführung viel Mühe uod

Zeit kostet, leuchtet wohl eio, und, darf ich es aussprechen, das

gaoir, wie selten, zahlreiche Publikum ist unseren Musikdirector

zu grossem Danke verpflichtet, welcher sich auch überall aus-

spricht« und vor Allem lat dem schönen Zwecke vollständig ent-

sprochen worden.

Leipzig. Die „Fritbjofsage“ von Max Bruch bat durch die

Aufführung des Pauliner -Vereines einen ao ausgezeichneten Er*

folg gehabt, dass sie daa beinahe Unerhörte, eine vollständige

UcbereiDBtlmmuQg aller hiesigen Blätter, mögen sie der Zukuofts*

oder der Vergsngeuheitsrlcbtuog sngeböreo, Io der günstigsten

Beurlheilung erreicht hat. Die Gewandhaus - Dlrectlon hat be-

schlossen, da« Werk in ihrem Concerte für die Armen am 2. März

•ufzufübren, und bst den Componisten zur Direotion desselben

eingeladen. Desgleichen bst der academisehe Gesangverein zu

Wien dasselbe Werk für das Coneerl zur Feier der vor 500 Jah-

ren geschehenen Gründung der Universität zur Aufführung im

grossen Redoutensaele am 25. März gewählt. Der Chor wird aus

220 Sängern bestehen und das Orchester dasjenige des Hofopero*

theatera sein. Herr Bruch wird auch diese Aufführung selbst

dirigireo. (Bl. f. Th. u. M.)

Hannover. Joachim hat aeioe Stellung aufgegrbeu und

ist am 1. März nach London gereist.

Carlaruhe. Im ersten AbODoementsconeerte der Grossberzogl.

Uuf-Klrchenmuslk hörten wir ln der Schlosskirche: Phantasie

und Fuge (G-moll) für die Orgel von J. S. Bach — Sieut cervua

voo Paleslrina — Christus factus est von Anerio — Sopran-Arie

mit Violoncello von J. S. Bach (Frau Braunbofer) — achtstim-

miges Crucilixua von Lotli — Tenor-Arie mit Chor uod Orgel

voo Mendelssohn — Ave verum von Mozart — Klroheo-Arle von

Stradella (Herr Brendes) — Orgel -Sonate in C-moll voo Men-

delssohn — Sopran-Arle von Händel („Er weidet seine Heerde")

— Cantate von J. S. Bscb: „Gottes Zelt ist die beste Zeit“. All«

Orgel-Vorträge durch Herrn Bourgeoisien Berner. Voo diesen

Coocerten Qoden drei Im Ganzen statt. — Am Montag, den

13. Februar, gab uns der Cäcilieo-Vereio eioe gelungene Auffüh-

rung des „Paulus“ von Mendelssohn. Die Soll sangen die Hof-

Opernsänger Herrea Brandes und Oberhoffer und Mitglieder

des Vereins. (N.-R. M.-Z.)

Wien. Am 5.d. fand im Saale der Gesellschaft der Musikfreunde

das 2. und letzte der historischen Concerte statt, die der geistreiche

Redactcur derBlÄUer fü; Theater uod Musik xuarraugiren uoteroom *

men bat. Das Programm war: Giovanni Gsstoldl, „Balietlo“

(comp. 1570); Caspar Diebold, „Hirtenlied“ (comp. 1656); Jacques

Lcfevre, „Chanson“ (eomp. 1613), vierstimmig a capella, vorgetrageu

von MUgliedern des Sing V ereins; Girolamo Freseobaldi, „Passacaglia“

für dia Orgel (eomp. 1626), auf dem Harmonium vorgelrsgen vom

Concrrtgrber. — Tbibaut, rol de Navarre. Zwei Mlooelieder

(comp, uro 1226), Herr Gustav Walter, K. K. Hofopernsänger,

Harfriibegleitung. Herr A. Zamara, Solospieler der K. K. Hof-

Oper. — Gtacomo Cariasimi, Arielte (comp, um 1650); Kaiser

Leopold (., Arletle (comp. 1683), Herr Carl Meyarbofer, Flöte:

Herr F. Doppler, Mitglieder der K. K. Hofoper, Clavierbeglel-

tuog: Herr J. Sehender. — C. Ph. Em. Bach, Sonate (comp,

um 1778), auf dem Harmonium vorgetragen vom Concerlgeber. —
Cbr. R. v. Gluck, Arie eus „Ezio“ (eomp. 1751), Frl. C. Bettel-

beim, K. K. Hofoperasängerin, Clavlerbegleitung: Herr J. Schon*

oer. — J. S. Bscb, Sonate für Violine uod Clavier (eomp. um 1740),

Herr Director Helimeaberger, Herr J. Epstein. — Noäl (eit*

freozösisebea Weihnscbtslied; J. P. Rameau, Seen« eua „Caator

und Pollux“ (eomp. 1737), für Sopran mit Chor und Harmonium-

begleiluog, FrL Kraus«, K. K. Uofoperoslngerin, Mitglieder des

Siogverelns, Concerlgeber.

— Am 2S. Februar vermählte sich der Neffe Beethoven’*,

Herr L. vsn Beethoven, mit der Nichte des Barone Elm-

Erbach, Frl. Maria von Nilscbe, In der Stepbanskirche. Aus

diesem Anlässe erhielt ein langjähriger Btkauuter des jungen

Ehemannes, Herr Director Iiellmasberger, ein sinniges Erio*

nerungageschenk von dem grossen Tonmeister, bestehend in

eioer den Kopf Beethoven*« vorateilendeo Carnae als Nadel ge-

faaat, welches Beethoven bei Lebzeiten besass.

Paris. Für den neuen Operobau sind 23 Millionen Francs

bewilligt. Hiervon slod bisher schon 9,200,000 Francs verbaul;

3 Miil. wurden für das Jahr 1865 und der Reat von 6,600,000 Fr.

für 1866, Io welchem Jahre der Bau vollendet sein muss, ange-

wiesen. Unter diesem Aufwand iat auch die iooere Ausschmückung

uud Einrichtung mit einbegriffen.

— Die Journale sind noch Immer voll des Entzückens über

die „Zauberflöie“. Hierbei kommen manchmal ganz pikante An-

sichten, Urtheile und Darlegungen zum Vorschein. Dia „Preise

theatrale“ spricht von den Veränderungen, die Im Texte vorge-

uommeo werden mussten uod erzählt dabei ganz ernsthaft. In

dem deutschen Originale beschützt die Königio der Nacht, die

geäogaligte Mutter, ihre Tochter gegen die Verfolgungen des

NubierfQrsteo Moooatatoe fas« mert iaquicle prolcgeoat so fiilt Pa-

mma contre lei tmbüches, qae Jus dreste ilonostalo» It prince

Nubien), so zu lesen in der Nummer vom 2. März des erwähn-

ten Blattes. — Die „Presse theatrale“ erzählt, sie habe einen

Brief von Joachim erhalten, dea Inhalts, dass er ganz be-

stimmt in einem der letzten Conservatoriumcoocerte spiele.

Petersburg. Die vom Professor Weitzmaoo einst gegrün-

dete uod viele Jahre leog geleitete deutsche Liedertafel feierte

am 18. Fahr, alten Styls Ihr 25jfthrigts Jubiläum und hat ihren

Gründer zu demselben auf das Freundlichste eingeladen.

Luter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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I. NovitSten - Liste (1865)

Emp/ehlenswerthe Musikalien
publicirt von

J.SCHUBERT!!d Co. LeipiiBU. Xew-Vork.
Tbl», bgr.

BAttcnbanascu, W. Op. 4. Grand March ou original

thcmes Tor Piano
““ ‘4

Beethoven. L. van. Op. 01. Concerto, Irauscrit pour

Violoncello avcc Plano par Hockmühl 2 —
Behren**, U. Das musik. Kuropa. Cah. 8. Fantasie

aus Liebestrank, ä 2 mnins — 20

— — Dasselbe. 4 4 malns * ”
Cromer, i, B. 84 F.tudcn mit illustrirtcr Violinbcglei-

tung von C. G. Lickl. Cah, 1. 2 4 — 22J

Eicher, F. 8 instructive ClavierstOcke.

Cah. 1. Sechs leichte Anfingerstücke 4 2 mnins "1

Cab. 2. Zwei TonatQcke 4 4 mnins — ‘I

Kleid, John. 9 Nocturnes par Franz Liszt 4 4 mnins.

No. 3. As-dur. No. 4. A-dur 4 —
9 Nocturnes par Franz Liszt pour Piano et Violon.

No. 2. C-rnolL No. 3. As-dur .4—10
Fradel, Charles. Op. 25. Seconde Historiette racontee

au Piano. Scherzo burlcsque *t

— — Op. 30. La belle Americaiue. Valse Elegante pour

Piano ^
Gold brek. B. 0p. 44. Der Lerche Abschied vom Sommer.

Fantasie-Caprice für Pianoforto — 15

— — Op. SO. Sentiments Poeliqucs. 24 Repräsentation»

inusicalcs pour Piano. Cah. 1 — 20

Uauser, .11. Op. 9. Bihliolheque de Salon pour Cornet

4 Piston avec Piano. No. L Mira, aus Nonno. No. 2.

Trab, Trab von Kücken 4—10
Op. 9. Bihliolheque de Salon pour Clarinette avcc

Piano. No. 3. Letzte Kose. No. 4. Vaga luna, aus

Romeo und Julie 4—10
Krag, D. Op. 63. Repertoire de l'Optra. Rondinos sana

octavea. No. 2. Eraanl. No. 18. Lucrczia Borgia.

Neue Auflage 4 — <|

0p. 78. Repertoire populairc. No. 17. Letzte Rose.

No. 20. Tyroler und sein Kind. Neue Auflage . . 4 —

Ltazt, Kr. Rigolelto Paraphrase. Neue Auflage ... 20

Meyer, J. K. Op. 8. Deux Morceaux de Salon pour

Piano. No. I. No. ^ 10u.l2J

— — Op. 9. Drei Soldatenlieder für eine Bassstimme

mit Pianoforte. No. 1. Der Rcitersinann. No. 2. Der

Tambour. No. 3. Der 6tcrbcndo Krieger .... 4 lOu.12}

Pierson, II. II. Op. 33. No. 5. Thcklus Klage, für

Sopran oder Tenor mit Piano

Rair, Joachim. Op. 65. No. 1. Fantasie Aber Motive

aus Bcrlioz’ Benvenuto Cellini (Oper im Salon. Cah. 11) — 20

Op. 82. 12 Clavierstücke 4 4 mains. Cah. 8. Die

Fischerinnen von Procida — 2o

Natter, G. Op. 1. Le Prophdte do Meyerheer. Para-

phrase de Conccrt pour Piano — 20

— — Op. 3. Die Spieluhr. Charactcrslöck Tür Pfte. . — 15

Scb&del, Beruh. Op. 29. ßlüthen und Blätter. Lieder

und Gesänge. Heit 7. lieft 8 4 15 u. 10

Schmitt, J. Kurzer EIcmentar-ünterrichL 100 Erholun-

gen für Pianoforte. Cah. 1 — 15

Srbobertb, Carl. Dodccameron. 2. Serie. No. 9. Sou-

venir de Huguenots pour Violon et Piano. Op. 32. .
— 20

srhumann, Hob. Abendlied für Alto-Viola mit Plte. . — 10

slcmrrn, Aug. Op. 26. Vier Lieder für eine Singallmme

mit Pianoforte — 20

Waehtmann, Cbarlea. Op. 61. Graziella, Morceau de

Salon pour Piano — 12J,

Wolff, Beruh. Op. 7. Zwei Clavierstücke zu 4 Händen.

No. 1. Menuett. No. 2. Marsch 4

Uruf filufiUaUrn

im Verlage von

C. F. KAIINT in Leipzig.

Arnold, Yonry de. Trols MAIodies caracteristiques pour Piano.

20 Ngr.

Bernsdorf. Kd Op. 36, Fünf Lieder für eine Slngstimm« mit

Begleitung des Pianoforte. No. 1. Sehnsucht. No. 2. Frühling.

No. 3. Der Frühling ist gekommeu. No. 4. Im Wald am rau-

schenden Wasserfall. No. 5. Nächtliche Gondelfahrt. 22| Ngr.

Darr. A. Augsburger Feuerwehr-Marsch. (Sainmluog auserlese-

ner Märsche, Tänze für das Pianoforte. No. 25.) 5 Ngr.

Ilandrock, Jul. 3 Melodicen für das Pianoforte. No. 2. Abschied.

10 Ngr.

Irgang, Willi. Op. 7. Zwei leichte und gefällige Sonatinen für

das Pianoforte. No. 2. 15 Ngr.

Klanwell, A 12 Lieder - Fantasien für das Pianoforto. No. 11.

Ncsmüiler, „Wenn ich mich nach der lleimalh sehn’.“ 10 Ngr.

Langer, II. Repertorium Tür deutschen Männergesang. Auswahl

beliebter, bis jetzt noch ungedruckter Männcrquartetten. Heft 2

No. 1. Lied componirt vou B. V. Perfall. No. 2. Narhlgcsang,

coinponirt von F. Mendelssohn - Bartholdy. No. 3. Sehnsucht

nach dem Walde, componirt von A. Schmidt No. 4. Margret

am Thore, coinponirt von H. T. Pclschke. No. 5. „Du bist

mein Traum“, componirt von H. Langer. No. 6. Herbsllied,

componirt von K. Stcglicli. No. 7. Er ist's, componirt von

E. Kronach. Partitur und Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

l.anr, Aue- Op. 8. Aus der Ferne. Polka - Mazurka für das

Pianoforte. Neue Ausgabo. 7} Ngr.

Liszt, Kranz. Pater noster (Vater unser) für gemischten Chor.

(Sopran, Alt, Tenor uud Bass) mit Begleitung der Orgel. Par-

titur und Stimmen. 15 Ngr.

Louis, P. Mai -Röschen. Kleine vierhändige Stücke für zwei

angehende Spieler des Pianoforte. Heft 1. Neue Ausgabe. 20 Ngr,

Slruve, Anastasius. Op. 41. Fünfzig harmonische Hebungen

für das Pianoforte zu zwei und vier Händen. Dritte vermehrte

und verbesserte Ausgabe. Heft 1 - 4 4 15 Ngr.

Wickede. Fried r. von. Op 7. Juhanna's Lebewohl aus Schiller s

Jungfrau von Orleans für eine Sopranstimiuc mit Begleitung des

Pianofortc. 1 Thlr.

Wollenhaupt, U. A. Op. 49. Ein süsser Blick. Salon -Polka

für das Pianoforte. 15 Ngr.

Symptiouia. Fliegende Blätter für Musiker und Musikfreunde.

Jahrgang 1864 complet 24 Ngr.

ln der K. K. Hof- u. priv. Kunst- und Musikalienhandlung von

Carl tlasliuger qdtn. Tobias in Wien ist erschienen:

a 3 © ß.
Umltt äätiftur ianj-Pnlii

C. DI. Ziehrer.
»lümenß.lel-r, Walzer (33. Werk); der K. K. Garlcnb.u-

Gesellschaft gewidmet 1>> Sgr.

Schneewittchen, Schottisch (32. Werk) J4
*

Soldaleoliebchen. Polka francaiae «31. Werk» .... «4 •

Aus dem Wienerleben. Srhnell-Polka «30. Werk ... 7| -

Glückssterne, Walzer (29. Werk); im K. K. Itedouten-

Saale bei dem Künstlcrbnlle aufgefübrt 15 -

Tansbräder, Walzer (28. Werk) 15 -

wrrje* Diese Compositionen sind auch für Violine und Pianoforle

erschienen. Desgleichen Op. 28 u. 30 für Orchester, Op. 33

folgt nächstens nach.

Silmrotlichc angezclgte Musikelien sind zu beziehen durch Ed. Bnle dt M Heck in Berlin and Posen.

i,1lK v üh Ed. Bote t 6. Bock iE. Bockt. Köi,i-I II .1 n,u aikhandlutiK in Berlin , tr»nz6»Uebe Sir. 33«. und l. d. Linden No. il.

D»u. k »ou C. P S<h«üdl in ÜrHin, Unter d»u ü»dt-a N«. 30.
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Die Lehre von der musikaiischen Composition.
Nach ihrem gegenwärtigen Standpunkt

beleuchtet von

August Reissmann.
(Schluss.)

V.

Cs ist eine gewiss höchst seltsame Erscheinung, dass

man erst jetzt beginnt, die Lehre von den Tonempündun-
gen in ihrem Verhältnis» zur Harmonielehre, als deren na-

türlichste Grundlage sio erscheint, einer mehr wissenschaft-

lichen Untersuchung zu unterziehen. „Zwar bedient sich“,

sagt llelmlioltz in der Einleitung seines angeführten, diesen

Gegenstand behandelnden Werkes, „die Akustik überall der.

aus der Harmonielehre entnommenen Begriflo und Namen,

sie spricht von der Tonleiter, den Intervallen, Consonan-

zen u. s. w., zwar beginnen die Lehrbücher über General-

bass gewöhnlich mit einem physikalischen Capitel, welches

von den Schwingungszohlen der Töne redet und die Ver-

hältnisse derselben für die verschiedenen Intervalle fostsctzl,

aber bisher ist diese Verbindung der Akustik mit der Mu-
sikwissenschaft cino rein äussurliche geblieben, eigentlich

mehr ein Zeichen, dass mau das Bedürfnis einer Verbin-

dung der geuanuten Wissenschaften fühlte und anerkannte,

als dass man eine solche thatsächlich herzustctlen gewusst

hätte. Denn die physikalischen Kenntnisse konnten zwar

für die Erbauer musikalischer Instrumente von Nutzen sein,

für die weitere Entwicklung und Begründung der Harmonie-

lehre dagegen ist die physikalische Einleitung noch ganz

unfruchtbar geblieben. Und doch sind die wesentlichen

Thaisachun dieses Gebiets, um deren Erklärung und Aus-

beutung es sich zunächst handelte, seit uralter Zeit bekannt.

Schon Pythagoras wusste, dass, wenn Saiten von gleicher

Beschaffenheit, gleicher Spannung, aber ungleicher Länge

die vollkommenen Consonanzen der Oclave, Quinte oder

Quarte geben sollen, ihre Längen beziehlich iin Verhältnis*

von 1 zu 2. von 2 zu 3, oder 3 zu 4 stehen müssen, und
wenn er, wie zu vermuthen ist, seine Kenntnisse zum Theil

von den ägyptischen Piiestern erhalten hat, so lässt sich

gar nicht absehen, bis in wie unvordenkliche Zeiten die

Kenntnis» dieses Gesetzes zurückreicht. Die neuere Physik

hat dos Gesetz des Pythagoras erweitert, indem sie von

don Saitenlängen auf die Schwingungszahlen überging, wo-
durch es aut Töne aller musikalischen Instrumente anwend-

bar wurde; man hat ferner für die weniger vollkommenen
Consonanzen der Terzen die Zahlenverhältnisse 4 zu 5 und

5 zu 6 den oben genannten hinzugefügt, aber es ist mir

nicht bekannt, dass wirklich ein Fortschritt gemacht wäre,

um die* Frage zu beantworten: was haben die musikalischen

Consonanzen mit den Verhältnissen der ersten sechs ganzen

Zahlen zu thun? Sowohl Musiker, wie Philosophen und

Physiker haben sich meist bei der Antwort beruhigt, doss

die menschliche Seele auf irgend eine uns unbekannte Art

die Zahlenverhältnisse der Tonschwingungen ermitteln könne,

und dass sie ein besonderes Vergnügen daran habe, ein-

fache und leicht Qberschaulicho Verhältnisse vor sich zu

haben.u Die Musiker, wie ich hierbei gleich hinzusetzen

will, durften sich auch hierbei beruhigen. Für sie genügte

es vollkommen, die verwandtschaftlichen Beziehungen zwi-

schen den Tönen und Accorden nufzuünden, um sie als

bildsames Material zu Kunstformon verarbeiten zu können.

Der schaffende Musiker operirt zunächst vorwiegend mehr
mit Tönen, als mit Klängen und wenn auch die Ton-

figuren erat als Klnngfiguren Bedeutung gewinnen, 6o

bilden doch jene das eigentliche Material für dio Darstel-

lung des Kunstwerks. Der Klang gewinnt eigentlich erst

II
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in zweiter Reihe Bedeutung, indem er das Kunstwerk dem
Kunstgenusssuchenden vermitteln hilft und zwar durch die

Tonempfindung. Man ist leider gewöhnt, diese selbst

schon für den Kunstgenuss zu halten und doch ist sie, wie

die Sinneseinpflndung Oberhaupt, nur das Medium für seine

Vermittelung. Nur wenn durch diese Tonempfindung auch

der Geist, der sich durch sie ofTenbnrt, erfassbar wird, hat

man wahren, echten Kunstgenuss. Dieser aber spricht sich

nicht im Klaogmaterial, sondern nur in seiner formel-

len Gestaltung in höchster Vollendung und Deutlichkeit

aus, und sie ist für ein gewöhntes und geübtes Auge auch

ohne Tonempfindung erkennbar. Bei ihr ober kommen
weniger die einzelnen Töne und Accorde als vielmehr ihre

Anordnung und Gruppirung zu grössern oder kleinern Par-

thien und ihre Verknüpfung unter einaoder in Betracht.

Diese aber erfolgt meist nach Gesetzen, welche ausserhalb

der eigentlichen Tonempfinduog liegen. Sie kann nur die

Grundlage für einen Theil der wissenschaftlichen Erörterung

und Begründung der Harmonik und Melodik werden und

nach dieser Seite fasst sie, mit solcher Gründlichkeit und

wissenschaftlichen Treue, zum ersten Male II. Ilelmholtx in

seinem erwähnten Werke. Aus dem Wesen der sogenann-

ten harmonischen Obertöne — der milkliogenden Töne —

,

das er eingehend untersucht und erörtert, entwickelt er die

eigentümliche Natur des Klanges und anslysirt er eine Reihe

von Klangfarben. Dabei erlangt er die Gewissheit, dass

„die Obertöne nicht etwa, wie man bisher glaubte, eine

vereinzelt vorkommende Erscheinung von geringer Intensität

seien; dass sie vielmehr mit wenigen Ausnahmen den

Klängen fast aller Toninstrumente zukommen und gerade

in den zu musikalischen Zwecken brauchbarsten Klangfarben

eine erhebliche Stärke erreichen“. Dio nächste praktische

Anwendung der Resultate dieser Untersuchung gewährt na-

türlich dio Lebre vom Gebrauch der Instrumente, und der

gelehrte Verfasser versucht sie selbst in umfassendster

Weise. Er knöpft sin an die Untersuchung von den soge-

nannten Schwebungen, die er iu folgender Weise näher

erklärt: „So lange mehrere Töne in das Ohr fallen, deren

Tonhöhen hinreichend verschieden von einander sind, kön-

nen die Empfindungen derselben im Obre ganz ungestört

neben einander bestehen, weil dadurch wahrscheinlich ganz

verschiedene Nervenfasern afficirt werden. Aber Töne von

gleicher oder nahe gleicher Höhe, welche dieselben Nerven-

fasern officiren, geben nicht einfach die Summe der Em-
pfindungen, die jeder einzelne für sich geben würde, son-

dern es treten hier neue und eigentümliche Erscheinungen

ein, die wir mit dem Nameo Interferenz belegen, wenn
sie durch zwei gleiche Töne, mit dem Namen Schwebun-
gen, wenn sie durch zwei nahe gleiche Töne hervorge-

braclit werden.“ In ähnlich anschaulicher Weise erörtert

der Verfasser dann noch das Wesen der Consonanz und

Dissonanz: „Fassen wir die Resultate unserer Untersu-

chungen über die Schwebungen zusammen, so ergiebt sich,

dass, wenn wir zwei oder mehrere Töne neben einander

erklingen lassen, diese nur dann, wenn ihre Intervalle ge-

wisse, ganz genau bestimmte Werihe haben, neben einan-

der ungestört abfliessen köonen. Einen solchen ungestörten

Abfluss mehrerer zusammenklingender Töne nennen wir

Consonanz. Sobald nicht jene genau bestimmten Ver-

hältnisse der Consonanz eingehalten werden, entsleiten

Schwebungen, d. h. die ganzen Klänge oder einzelne Theil*

töne und Combioationstöne dieser Klänge verstärken sich

abwechselnd und heben sich dann wieder gegenseitig auf.

Die Klänge bestehen dann aber nicht ungestört neben ein-

ander im Ohre, sondern sie hemmen gegenseitig ihren

gleichmässigen Abfluss. Diesen Vorgang nennen wir eine

Dissonanz.“ Die weitere Anwendung und Ausführung,

dieser Verhältnisse giebt dem Verfosser Veranlassung zu

einer Menge feiner und erfolgreich praktisch anwendbarer
Winke in Bezug auf Instrumentation, die um so werlhvoller

sind, als sie überall auf Naturgesetze, nicht nur auf ästhe-

tische Grundsätze Bezug nehmen. Eine weitere practische

Anwendung findet die Lehre von den Combinaliou&tönen

in der kritischen Untersuchung der einzelnen Accorde. Die

vollkommenste Lage derselben ist die, bei welcher die

Ceinbinationstöne innerhalb des Accordes bleiben. Es
sind die, von den Theoretikern zwar längst als solche er-

kannten, aber noch nicht auch als solche begründeten

(die CorobinnlionstÖne sind io Viertelooten beigegeben):

Ungünstiger sind alle übrigen Lagen; doch ob auch bei ein-

zelnen ganz fremde Coinbiuationslöiie mit hineinklingen, so

werden sie dadurch doch noch uiclil dissonant, sondern

nur merklich rauher:

In ähnlicher Weise werdon durch die Untersuchungen Helm-
hollz's dio Auflösung der Dissonanzen, die Verbindung der

Accorde unter einander, die melodische Tonfolge, die ver-

schiedenen Tonleitern verschiedener Völker und Jahrhun-

derte oatur- und saebgeraäss begründet. Die Resultate, in

Bezug auf die Harmonik und Melodik, zu welchen er ge-

langt, sind demnach meist nicht neu, wohl aber ihre Be-

gründung und diese ist zugleich in den meisten Fällen, weil

eie auf ewige Naturgesetze sich stützt, zweifellos und un-

trüglich. Das aber ist für die Theorie ein Ereigniss von

unschätzbarem Werth, in einer Zeit, welche mit verwegener

Hand an diesen ewigen natürlichen Fundamenten selbst zu

rütteln begann. Helmhollz hat den unwiderleglichen Be-

weis geliefert, dass im musikalischen Darstellungsmaterial

selbst, wie in jedem andern, die Gesetze für die Art seiner

Bearbeitung liegen, die nicht verletzt werden dürfen und er

hat hiermit nicht nur der Theorie, sondern der ganzen Kunst-

gestallung einen unberechenbaren Dienst erwiesen. Die

Theorie erhält, wie bereits angeführt, die sicherste Grund-

lage und wenn sie alle weiteren Erörterungen Ober die An-
ordnung des so gewonnenen und bildungsfähig construirten

Materials zu Kunstformen, in denen ein poetischer Inhalt

Gestalt gewinnen soll, mit gleicher Consequenz aus dem
Wesen der Sache entwickelt, dann wird auch bald jene

ausserhalb der Theorie stehende vermeintliche Kunst als

Afterkunst und ihre „ästhetische Begründung“ ols hoh-

les Phrasengekliogel erkannt werden. Die künstlerische

Production aber wird an einer solchen Theorie den för-

derndsten Bundesgenossen gewinnen.

Das Verhältnis« des Staates zur Konst.
Noch einem Cnpitet der Kunslstudieo (itudes tur Vart) von

Louis Pfau.

Io dem oben angedeuteten Buche, das vorzugsweise von

den bildenden Künsten handelt, befindet sich ein Capitol, in

dem der geistreiche Autor*) über die Pflichten des Staates

•) Pfau ist ein Deutscher, der erst nach dem Jahre 1S4h
begann, ästhetische Artikel in französischer Sprache zu schreiben

und sich einen bedeutenden Namen als Kunstkritiker erworben hat.
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gegen die Kunst und Ober dio oigonthümlicfio Stellung spricht,

welche die StaatsfinanzmÖnner bei den Berathungen einnehmen,

wo es sich um Unterstützung der Kunst durch den Staat han-

delt. Wir geben seine Ansichten im Auszuge und freier Ueber-

Setzung wieder.

Die Kunst verdient, vom rein materiellen Standpunkte be-

trachtet, durchaus nicht die hochfehreudc Missachtung der

hohen Finanzpoliliker. Denn es liegt klar, dass die Kunst in

Erzeugung vom Geld wert he jede Industrie übertri ff t

Freilich sind die statistischen Angaben über diesen Gegenstand

nur selten und ungenügend, aber sio bieten nichtsdestoweniger

unwiderlegliche Beweise (Ör unsere Behauptung. Und ist die-

ser Mangel an genauen statistischen Angaben über das Ge-

werbliche, Ober die Industrie in der Kunst nicht ein grosses

Vergehen von Seiten der Oekonomisten und zeigt es nicht wie-

der deutlich, dass es den meisten Gelehrten mehr um Vertei-

digung ihrer Theorien als um Erforschung der Wahrheit zu

thun ist? Wenn nur ihre Meinung triumphirt, dann möge dio

Welt zu Grunde gehen! Nach meinem These die Sündfluth

(iipri4 ma thh$c le deinge), lautet ihr Wahlspruch. Vielleicht

findet sich doch irgend ein NationalGconom, der Auch den Ein-

nahmen, welche dem Staate durch die Kunst rufliessen, mehr
Aufmerksamkeit widmet, als bisher geschehen ist.

Wir wollen hier ganz und gar nicht von dem Werthe der

Kunslerzeugnisse als solche reden, gar nicht erörtern, welch’

ein ganz enormes Capital die jährlich erzeugten Kunstwerke

darstellen, wie also die Kunst zum Nalionalrcichthum gehört,

wir wollen hier nur darlegen, wie vom rein nalional-öcooomi-

schen Standpunkte betrachtet, bei welchem höhere nicht mate-

rielle Interessen nicht in Betracht gezogen werden, die Kunst

vom Staate wenigstens eben eo viel Aufmerksamkeit und Unter-

stützung wie die Industrie verlangt, und dass es die Pflicht der

Staatsmänner wlre, bei allen Unternehmungen, welche zur För-

derung der Kunst beilragen, den Anthcil des Staetes, anstatt

ihn, wie bisher, zu hemmen, zu erweitern.

Wie viele Millionen werden jährlich vorausgabt für Maler-

Arbeiten- und Materiale, wie viele Fabriken sind beschäftigt,

um diese Materiale zu liefern? Wie viele Tausend Menschuri

leben nur von der Bereitung der Stoffe, welche die Kupfer-

und Stahtstecher, die Photographen etc. jährlich zur Ausübung
ihrer Kunst gebrauchen?

Wie gross mag wohl die Summe sein, die für Stich und
Papier einer Beethoven'schen Sonate verwendet wird? —

Wie viele Menschen und Fabriken beschönigt ein grosses

Theater?
Wie viele Maschinenbauer, Maler, Decorateure, Instrumen-

tenmacher, Drucker, Schneider etc. beziehen ihre Haupteinnah-

men von den grösseren Theatern? und ist es zu hoch ange-

schlagen, wenn wir behaupten, das» die Theater eines grossen

Staates einen Umsatz von vielen Millionen jährlich bewirken?
Welche enorme Summen werden in den Musik -Inslrumenten-

Fabriken erworben und nusgegebeo?
Mögen doch die National • Ockonomen diese Punkte in’s

Auge fassen und sich einmal die Mühe geben, zu berechnen —
und mögen eie doch die Industriellen nennen, deren Fabrikate

dem Staate mittelbar so viel Geld eingetragen haben, als dt«

Werke der Herren Shakespeare, Möllere, Schiller, der Herren
Haydn, Mozart und Beethoven — und deren Fabrikate so we-
nig dem Wechsel der Mode, dem Einflüsse der politischen Ver-
hältnisse unterworfen sind, und dann mögen sie entscheiden,

ob der Staet die Verpflichtung hat, die Kunst zu unterstützen,

wenn nicht etwa um ihrer selbst willen, doch schon wegen
des materiellen Nutzens, den sie jetzt deu Arbeitern bringt.

AtWVAfc

Berlin.

H e r u e.

(Königl. Opernhaus.) Die vorige Woche brachte nur eine

Vorstellung, welche dem Referenten zu besonderer Besprechung

verenlasste; es war am 8. d. das erste Auftreten des Fräulein

Art öl als Margarethe in der Gounod'scheo Oper. Das Haus

war ganz gefüllt und der Beifall des Publikums, trotzdem nun

die Oper so oft gehört worden, so lebhaft als an den ersten

Abenden. Was die Darstellung des Frl. Artöt betrifft, so hal-

len wir keine zu grossen Erwartungen, diese wurden iodess über-

troffen. Wir sind von unseren besseren deutschen Sängerinnen

zu sehr gewohnt, die Figur der Margarethe, wie sie die fran-

zösische Oper hiostetlt, dem Gölhe'schon Bilde angenäherl zu

sehen, als dass uns der Charakter, wie FH. Artöl ihn giebt,

ein Gemisch von „esprit“ und gemachter Schlichtbeil • be-

sonders anziehen könnte, dazu fehlten vor allen Dingen das

wirkliche GemÜlh und der Zug dos jungfräulich Unbewussten,

ohne welche Attribute für uns keine Margarethe denkbar ist.

In gesanglicher Hinsicht hielt sich Fräul. Artöt so einfach als

möglich und erreichte namentlich in einigen Stellen des Duetts

mit Faust (im dritten Act) wie der Kirdiensceno eine schöne

Wirkung; im Ganzen aber liegt ihr die Parlhie zu hoch und

es gehört schon die ganze Geschicklichkeit der Sängerin und

die genaue Kenntnis» ihrer Schwächen dazu, um Vieles so an-

nehmbar durchzubringen; dennoch fühlt der aufmerksame und

kundige Hörer, selbst in dem Schmuck-Walzer die Mühe und

die Vorsicht heraus, welche angewandt werden müssen; dio

Romanze: „Er kommt nicht zurück“, wie die ganze Verwand-

lung zu Anfang des vierten Acles blieb fort. Alles in Allem

bette Fräul. Arlöt einen ehrenvollen Erfolg, welcher aber nicht

denjenigen erreichte, den Fräul. Lucca der Parthie zu ver-

schaffen wusste. Die oft gewürdigten Leistungen der Herren

Woworsky, Salomon und Betz als Faust, Mephisto und

Valentin wie der Damen de Ahnt und Gey als Siebei und

Martha fanden den gewohnten Beifall. — Die Obrigcu Vorstel-

lungen der Woche waren: am 7. „Die lustigen Weiber von

Windsor“ mit Frl. Lucca; am 10. „Die Gesandlin“ mit Frl.

Arlöt; am 11. „Fra Diavolo“ mit Frl. Lucca als Zerline; am

12. „Die Tochler des Regiments“ mit Frl. Artöt. d. R.

Correspondenz.
Wien, 12 März 1865.

„Dinorsb, oder: Oie Wallfahrt nach Piolrmel", Oper Io drei

Acten, Teil von Jules Barbier und M. Carrö, Musik von Meyer-

beer. Zum ersten Male aufgefQhrt im K. K. Hofoperatheater

am 11. d. Mts.

Bereits am 4. April 1859 begröesle Paris mit Jubel diese

Oper des unsterblichen Meisters. Oie bedeutendsten Organe der

Welteladt beeilten eich, diesem Bussergewöhnlieben Geisteapro-

ducte: einer komischen Oper von Meyerbeer, auch einen aus-

flergewöbuliobeo Erfolg zu aiebern und besonders das Journal

de$ debatt, die (Jaulte musieale und ihre Zeitung lieferten die eilige-

heodsten Besprechungen und erhoben Ihre Stimmen zu Ehren des

grossen Meistere. Man scheint es übrigens mit der Bezeichnung

„komische Oper** in Paris oiehl eben genau zu nehmen, denn

der Stoff dea Libretto« bet entschieden mehr romantische ela

komische Elemente und dürfte trotz «einer scheinbaren Einfach-

heit dem Composücur viele Schwierigkeiten geboten haben, da

es galt, Ereignisse zu ecbildero, die ein volle« Jahr vor dein

Beginn der eigentlichen Handlung der Oper staltgefundeo. Meyer-

beer aber, der auf dem Felde des Geistes stet« siegreich gewe-

sen, schrieb die Ouvertüre zur „Dlnorab** und lieferte mit ihr ein

Meisterstück, das an Originalität der Erfindung eowfe an weiter

Berechnung der Effecte unübertroffen daeleht. Meyerbeer, dieser

unumschränkte Uerrecber im Belebe der Töoe, wusste dieser

Sammlung von mitunter düster gefärbten Alpeoblumen einen

unwiderstehlichen Reiz und Duft za verleihen, und aeine ge-

schickte Hsnd vertheilte Rosen und Vergissmeinnicht ao glück-

lich zwischen Nachtschatten und simple« WVaeoblümchen, dass

eia Kranz entstand, würdig die Stirne der Toumnse und zugleich

das Grab des unsterblichen Meisters zu schmücken. Der Erfolg

II*
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war «ko Oberau» glänzender. Schoo die prachtvolle Ouvertüre

wurde vom Publikum mit atOrmiscbem Beifell aufgeoommen, der

eich von Nummer zu Nummer steigerte. — Mit der lebhaftesten

Theiloahme brgrQ*ele Wleo die ihm neue Schöpfung des leider

dablogeachiedeovo grossen Meister», desseo zahlreiche und uo-

vergleichliche Werk» K-oaern wie Lalro schon eo viele erhabene

Genüsse gespendet haben. Auch die AulTübruog lirss von keiner

Seite irgend einen Wunsch Obrlg. Frl. Muraka eang die Parthie

der Dioorah mit allem Aufwands Ihres aussergewöbnlichrn Or-

gane und entfaltete besonders iu der Scbalteoerie den reichen

Schatz Ihrer Stimmmittel, die höchste Kraft und Sicherheit.

Herr Beck leistete ela Hoöl Vorzügliche», wie das von diesem

Lieblinge des Publikum» zu erwarten war. auch Herr Eppich,

den Director Salvi eigens für diese Oper voa drr Grazer Bühne

auf acht Vorstellungen entlehnt hatte, gab den Ängstlichen Sack*

pfetfer CoretillD mit viel Geschick und Lauoe. Der, wie es

sebeiut, noch junge Singer bat ganz des Zeug ZU clocm korai*

Bchtn Spielleoor in sich und dürfte eine sehr schitzeuewerthe

Aequisition für unsere Hof! Ohne werden. Ausser dem genannten

rühmlichen Kleeblatte, den eigentlichen Trägern der Oper, trugen

die Damen Bettelheim und Teil beim, sowie Hr. Rokitansky

in den dankbaren EpisodalDgureo redlich das Ihrige zum treff-

lichen Gelingen der Oper bei. Zahllose Hervorrufe der Haupt-

personen verstehen sich von selbst. Das Orchester war unter

der Leitung des bewährten Hrn. Deasoff, wie immer, vorzüglich,

zwei Soll, von den vortrefflichen Künstlern Richard Lewy und

Hellmeaberger vorgetrsgeo, brachten die grösste Wirkung

hervor. Die Ausstattung war eine würdige, Welche am Schluss

des zwelleo Actes iu einem lebendigen Wasserfall ibreu Gipfel-

punkt erreichte. II. MM. der Kaiser und die Kaiserin mit dcu

Erzherzogen, die Minister Schmerling, Mensdorf, das diploma-

tische Corps wohnten der Aufführung bei. Was Wieu an Ari-

stokratie der lolelligeoz und der Geburt besitzt, war versatmnel);

cs war eioe Fest- Vorstellung im slreogsteo Siune des Wortes.

So bat denn Mrycrbeer mit seiner „Dinorah" die letzte be-

deutende mu»ikaliache Position mit Bravour genommen, und das*

ihm diese Thal, gleich dem »panischen Rotuanzenheldeii Cid, erat

oacb seinem Tode gelungen, darf mau im Sinne des Verstorbe-

nen nicht beklagen, der ja eher sterben wollte, als eine »einer

Schöpfungen unfähigen IlAodrii auvertrauro. Meyerbeer war etets

gewohnt, die Arbeit seines Genius als ein Fideikommiss zu he-

trachten, welches auch nach dem Verschwinden des Urhebers

In seinem Sinne fortbesteheo sollte.

Feuilleton,

üeber Theater- osd Opernschulen.

Dia Prüfung der K. K. Opernschule in Wien giebt den
„Blättern für Theater Musik und Kunst“ Anlass, einen Artikel

zu veröffentlichen, aus dem wir uns erlauben hier einige Sätze

mit dem Bemerken wiederzugeben, dass wir demnächst unsere

eigene Meinung über diesen Gegenstand aussprechen wollen;

wir glauben, es ist an der Zeit, zu bernlhen, wia den polyglotten

Opernvorstcllungen vorgebeugl werde:
„Eine Opertischule hat und kann nur den Zweck haben,

Solosänger für die Opernbühne zu erziehen. Ob diese Erzie-

hung von Pik auf geschieht, ob bereits vorgebildete Individuen

da in weitere Ausbildung genommen werden, ist ganz gleich-

giltig; die Hauptsache ist und bleibt, da9s man immer nur das
Ziel: Künstler und kein KQostlerprnletariat zu erziehen', lest

und unverrückt im Auge behalte.

„Durch ihren ganz speciellen Zweck, nämlich Theater-

Säuger, d. h. Sänger, die zugleich Schauspieler sein müssen,

hervorzubriogen, muss sich nolhwendig eine Opernschule durch

ihre Einrichtung, den Lehrplan und die Erziehungsmethode
wesentlich von einer blossen Gesangs- und Musikschule unter-
scheiden. Eino üpernsrhule, io der der cintretoude Schüler
nicht sofort auf der Bühne wacht und schläft, seine erste Ton-
leiter nicht mit Aclionen und Mimik begleitet und seine ersten

Solfcggicn nicht im Costume Inllf, ist keine Opernschute; er

wird aus ihr möglicherweise als Gesangsvirtuose, aber sicherlich

als darstellender Stümper hervurgehen und das Grundübel der
Oper, eine Carricatur dramatischer Darstellungen zu sein, wird
furlwuchern in alle Ewigkeit und das Privilegium der Opern-
sänger, sich «Is Schauspieler auf Schritt und Tritt lächerlich

machen zu dürfen, von unzerstörbarer Dauer bleiben.

„Eine Gesnrigschulo pure et eimpfe hat keine weiteren mo-
ralischen Pflichten gegeu ihre Sclmter zu erfüllen, als sio nach
Manssgabc ihres Talents singen zu lehren, und keine andere
Verantwortung zu übernehmen, als die: ihre Stimmen nicht zu
riiiuiren. Sie kann Jedermann ohne Rücksicht auf den Grad
der geistigen und materiellen Qualiflcaliuo ihre Pforten öffnen.

Sie hat für Edheilung eines gewissenhaften Unterrichts zu
sorgen. W io und in welcher Weise der Schüler das in ihr

erlangte Wissen einst verwerten wird, ist nicht ihre Sache.
Sie hat sich um den Stand, dem er sich einst su widmen ge-

denkt, nicht zu kümmern, hat keiua Verpflichtung, ihm eiueu

bestimmten Pfad zu eröffnen und zu leiten, übernimmt keine

Garantie, dass er das Ziel, das er sich gesteckt oder das ihm
gesteckt wurde, sicher und bestimmt erreiche.“

„Es genügt nicht, auf schöne Stimmen ollein zu sehen.

Physiognomie und Gestalt sind nicht minder physische, wie mu-
sikalisches Talent, Beweglichkeit de9 Geistes, Temperament,
Gedächtnis» und Nnchahraungsfühigkcit psychisch unerlässliche

Eigenschallen. Nach einem möglichst kurz zu bemessenden
Provisorium sott die defluilive Aufnahme Platz greifen. Um
reiche geistige Funds, die sich sofort kundgaben, wenn sie

vorhanden sind, bald und sicher zu erkennen, bedarf es nicht

einer langen Probezeit, die thunlidist auf ein Minimum einzu-

schrinken, Pflicht nud Gewissen gebieten. Hier mu99 al-

Grundsntz gelten: lieber auf die Chance der möglichen Ent-

wicklung eines Talents zu verzichten, als Talentlose io Ans
Hoffnung ihrer Entwickelung durch Jahre unfruchtbaren Expe-
rimenten zu unterziehen, um sich ihrer endlich doch entlcdigcu zu

müssen. Hierzu einen zweijährigen Termin festiusetzen, wäre
schreiendes Unrecht, denn iu dieser Frist halle der für diesen

Beruf Nichtbefähigte auf einem anderen Gebiete Vorsprünge
erreichen können, d<e uneinbringlich sind. Mnn hat ihn also

um zwei Jahre seiner besten Zeit gebracht, die Lehrkräfte da

bei zwecklos abgenützt, und er stellt nun, als ungeeignet ent-

lassen, im günstigsten Falle dort, wo er zu Anfang gestanden.

Wer könnte «men solchen Eingriff in die Zeit und Zukunll
eines Menschen verantworten? Feststellung einer je kürzeren

Probefrist ist mithin Gebot.“

„Es liegt kein reformntorischer Gedanke darin, die Schüler

nach dem Vorgänge der Cousrrvatorieu, Gesamtschulen und
Privalgesanglehrer jahrelang im Gesänge zu drillen, bis sie, mit

fünf bis sechs Opernparlieu im Kopfe, aber ohue eine Aliuung

von den unzähligen anderen Erfordernissen eines Opernsängers,

aus der Zimmerdressur auf die ihnen völlig fremde Bühne ge-

bracht werden, wo sie weder za stehen, noch sich zu bewegen
wissen. Es giebt aber Conservaloricn, deren Studienplan nicht

den nur strengsachlichen Unterricht, sondern auch die Tendenz
umfasst, den Schüler zum gebildeten Menschen zu erziehen.

Man lehrt ihn die Geschichte der Welt, der Erde und der

Kunst, man unterweist ihn in Sprachen und Hilfswissenschaften,

in der Literatur, Philosophie, Aeslhclik und Völkerkunde, ja

man lehrt ihn — Lesen, Schreiben und Sprechen, sich natür-

lich und frei bewegen, kurz, man macht ihn zuin Menschen;
und doch sollen da im Allgemeinen nur Musiker und nicht auch

Menschendarsteller erzogen werden. Müsste daher ein© Opern-

schule nicht wenigsten» alle diese Disciplinen umfassen? Dar-

über kann wohl keine Frage wallen, denn sie muss nicht nur

alles dieses umfassen, sie muss geradezu eine oigene Welt für

den Zögling sein, die ihm alle» bietet, was er braucht, leiblich

und geistig.“

— — —

I

Digitized b;



Journal - Revue.

Di« „Leipziger Allgemeine Musikzeituog" ecblieest ihren Ar*

llkri Ober Beethoven'* „König Stephan“ und Ihre Rrceusioo der

Broeb'acbcD Coinpoaliloneo för Chor und Orchester. — Die ».Neue

Zeitschrift für Musik“ beginnt eine Besprechung der Biographie

Schubert** von Kreiaala und bringt eine Darstellung der Wirk«

aamkeit des Dresdener ToukQnatlervereina. — Die „Signale" ent«

ballen Berichte aus New «York und Wien und eine Satyr« aus

dem „MÜDcbener Puoacb“. — Dia „Niederrbeioiscbe Mueikzei-

luag“ beginnt ebenfalls eine Besprechung der Schubert-Biogra-

phie und bringt Mittbelluogm au« Tbaytr's cbrooologi«chein

Verzeichnisse der Werk« Beethoven'«.*)

In der ..fiee«« tt gauile mtricaU" und io der „Fraece «#ii-

ciU" befinden sich lange Besprechungen des „Saphir“ von Fe*

Heien David. — »Mart mtstcai

"

bringt einen aecbateii Artikel

Ober dl« alten Rcvolutiooelirder und eine Darstellung von Halevy's

literariaaher Tbätigkeit. — Im Zwölfter Artikel Ober

Mryerbeer und Besprechung de« „Saphir“.

Nachrichten.
Berlin. Der hier anwesende K. K. Hofoperusfioger und

Lieder • Compositcur Herr H öl sei aus Wien veranstaltet am

Soonlag, den 19- d. M., im Saale der Slugacademie eine Matlod«

unter Mitwirkung der ilofscbauspielerio Frau 1 rieb-Blumauer,

der K. Iloroperoeängerin Fräul. Gebricke, de« K. HofachauspU-

lera Herru Dawiaon, de* Pianisten Herru H. Ehrlich und de«

Violinisten Herrn Hugo Webrle.

Königsberg, 10. Februar. „Frauenliebe und Leben“ klingt

una noch immer im Obr, llrgt uoa noch immer im Herxto.

So toll man eigentlich eine Kritik nicht ai. Tangen: aber bei aller

Müh«, Io dem Concerla voq Frau Leopoldina Tuczek-Har-

reo bürg dk« kritisch" Ruhe zu bewahren, wurde uoaer Gclöbl

durch dtn begeisternden Vortrag der KOmtlerio doch OberwAliigt.

Io dem berrlieben Schumann * Cbauilsso'achen Lieder • Cyclua;

„Frauenliebe und Leben“ bilden acht Gealoga ein Ganze«, re

folgt ein Lied aus dem anderen, und «o iat die Wirkung ltn Zu*

sammenbaoge auch ein« unvergleichlich grössere, ala wenn man

ein einxeloea der Lieder herausnimmt. Schumann bat den Cba-

misio’scheu Gedichten nicht allein ein glinzeudee Colorit gege-

ben, «r hat eie neu geachaffeo. Leise, ahnend, sehnsuchtsvoll

eaog Frau Tuezek da» «rate Lied: „Seit ich ihn gesehen, glaubt

Ich blind zu aelu!" in heller Begeisterung folgt«: „Er, der Herr-

lichste von Allen", und daran reibt« sich io fast tropischer Gluth

das prächtige: „Ich kanu'a nicht fassen, nicht glaubeu“. (Jud ao

ging es io entzückender Folge bis zu den letzten Liedern, deren

Vortrag wir vielleicht am meisten bewundern. Unbeschreiblich

fein und echt weiblich zart saug die Künstlerin da« sechste Lied:

„Söeaer Freund, du hinkest mich verwundert anl“ und vollend*

die letzte Nummer: „Nun hast du mir den ersten Schmerz ge*

tbao!*4 erschütterte Alle. Da« Coneert eröffnet« Fr. Tuezek mit

einer gllozeodeu, atbr brillanten Arie aus ..Cot» /an fatfe“ von

Mozart, bei der die bedcuteode Geaauga-Virtuosilät der Küoallcriu

zur vollen Geltung kam, und beschloss es mit Liedern von Cbo-

plo, A. Jeanen und dem Scbuberl'echea „Erlkönig". Die Lieder

von Chopin, die hier leider fest gar nicht gekannt werden, sind

Ln ihrer grossen Einfachheit sehr reizend. Namentlich das zweite

„Llttbauiscbe* Lied", sprach uogewöbolicb an. Daa künstlerische

Wesen der Coocerlgeberio iat eine glQekliebe Verbindung von

•j Unsere Leser werden eich erinnern, dass beide Werke in

unserer Zeitung schon vor mehreren Wochen besprochen wurden.

Anmatb, tiefeter Empfindung mit dramatischer Lebendigkeit des

Ausdrucks. (Niederrb. Musikzlg.)

Dresden. Am 4. März gab Frau Clara Sohumano Im

Saale dra Hötel do Sax« «io Coneert, in welchem auch Fräulein

Marie Wieck mitwirkte. Ein zweites Coneert der Künstlerin

findet io den nächsten Tagen steil. — Herr von Lazarew bat

auch hier ein Coneerl gegeben. Ibra Leacr haben durch die Ber-

liner Berichte bereit* eine obngtfäbre Idee von der Musik diese«

Componistcn, die sich dein Urtheil der profanen Kritik vollstän-

dig entzieht. Da der Saal im Hötel de Saxe völlig leer war, so

werden die „armen Kirchen Im Orleul“, für welche der Conceri*

geber sich bemüht, auch wenig „Beste«“ davon haben.

(Signale.)

— Zum Säagerfeate sind bereits über 16,000 TheHoebmer

aogemeldet. Unter dielen Anmeldungen befinden eich 230 aua

Oesterreich (ausserdem haben sieb aus Oesterreich als Corpora-

tion ohne Peraonalangabe 54 Sängerbünde, 22 Vereine und 6 De-

putationen augemeldet), 8900 aus Sachten, 3600 aus Preusaen,

1000 eua Bolero, 500 aus Hannover, 250 aus Frankfurt a. M ,

2S0 aus LObtek, 20 aua Paria etc. Die Anmeldungen aus der

Schweis, Schleswig-Holstein, Russland und von anderwärts, von

wo noch Anmeldungen zu erwarten sind, sind zur Zelt noch

nicht eingegangen. Jedenfalls dürften ao 20,000 Sänger sich An

dem Fest betheiligen. Di* Eröffouog der Motto's der ehrenvoll

erwäboteu Coocurreozoompositionen, welche in der Sitzung des

Festausschusses vorgeoommeo wurde, ergab die Namen der Her-

ren Fr. Reichel Io Dresden (Oirigeot der Liedertafel daselbst),

H. v. Sänger io St, Gaileo, L. Lieb« in Slrastburg, J. A. Pol-

lingen Io München, L. Schäfer In Nürnberg und F. A. König

io Sondersbausen.

Leipzig Der hiesige, sehr tbäiige Musikverleger G. Heinz«

bat «leb in Stockholm mit der vorteilhaft bekannten Pianistin,

Frl. Sara Magnus, vermählt

Stuttgart. Montag, dm 6. März faod zur Feier de« a. h.

Geburtsfeates die erste Auffübruog drr Oper „Wanda“ von Frauz

Doppler statt. Der blasigen Sitte gemäss durfte während der

Kestvors'ellung, der der ganze Hof beiwohnt», von Seite dra

Publikums kein Zeichen des Beifalls gegeben werden. Um

ao grösser war der Beifall , mit dem die Oper bei ihrer

zweiten Aufführung am 8. März aufgeoommro wurde. Der

hier wellende Compooiat wurde oacb jedem Aetachlusae

stürmisch gerufen und auch sonst vielfach ausgezeichnet. Am

Tage nach der ersten Aufführung wurde Herrn Franz Doppler

die Ehre zu Theil, zu Sr. Maj dem Köoige gerufen zu werden,

welcher dem bescheidenen Künstler die Allerhöchste Anerken-

nung io huldvollster Weise ausdrückle und demselben die grosse

Medaille für Kunst und Wissenschaft verlieh, mit der Erlaubnis«,

selbe am Bande der Wflrtembergiecben Krone tragen zu dürfen.

Auch in Küustlerkreiaen lat Herr Doppler der Gegenstand vieler

Ovationen gewesen.

Mannheim Doro’s Oper: „Der Boteoläufer von Pirna“ ging

am 12. d. M. hier Io Scene.

Wien. Der Lehrer-Siogercbor „Scbuberlbund“ veranstaltete

am b. d. Ml«, um die Mittagsstunde im K. K. Redoulensaale ein

grösseres Coneert. das zahlreich besucht wurde, und auf da«

Beete drn Zweck, durch deo Reinertrag des Concerle« einen

Fond zur Gründung eine« Lebrer-Unleratützungaverelnea «nzule-

geo, förderte. Auch nach artistischer Seite wurden unter dar

verständigen Leiluug des Chormeistera und Compooiateu Franz

Mair beachtenswert!]« Resultate erzielt. Von dem geschmack-

voll zusammen gestellten und einer vorwiegend besseren Richtung

huldigenden Programme fanden die Scbumenn’acheo „Ritornell«“,

oacb Rflckerl’schen Gadieblrn eompooirte canonlsche Welaen.



den meisten Aoklaog; nachhaltige Wirkaog ersieh« euch der

da« Coneert eröffnende 23. Psalm: „Gott meine Zuversicht" von

Frans Schubert und dessen „Gesang der Geister Ober den W8s*

sertt“ welche CcmpoaiUooen durch ihren got disciplinirten Vor*

trag, aber oameollicb durch kräftige Stimmführungen dea Chorea

aich auiseleboeteo. Dia Einlagspieeen waren durch Fr. Paeey»

Cor net, welche eine netle, melodisch wirkende Romanze „Die

Tamburioaehlflgirin" von Franz Malr und den Bravourwalser von

Venxaou virtuos vortrug, und durch die Herren Kremser und

Hoffmano, welche ein Duo über Motive aus Gounod'e „Faust"*

brillant spielten, vertreten. Reicher Beifall wurde faet den mei-

aten Vorträgen iu Tbtil.

— Die nlicbatao Wiederholungen von Mryerbeer'e „Dloorah“

sind für den 14. und 17. d. M. aageaetsi.

— Offenbaeb'a „schöne Helsa«" gslangt bei Anwesenheit

des Componlsten am 16. d. M. im Theater an der Wieo zur

eratao Aufführung.

— Sa. Majestät der Kaiaer hat dia DedicaUon der vom

Kapellmeister Esser componirten „Suite -
,

welche la einem der

philharmonischen Cooeerte unter groaaem Beifall« aufgeführt

wurde, huldvollst angenommen und dem Cooiponiateo die grosse

goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft zuatellen lasst o.

— Im Laufe der nächsten Woche wird mit den Arbeiten

am Bau dea neuen Opernhauses wieder begonnen werdeo. Die

Werksteins worden während des Wintere io solcher Meng« be-

arbeitet und hergerichtet, dssa die Versalzung derselben bis ttir

Krona dea Gebäude« ungehindert vor sieh gehen kann. Fade

Mai wird mit der Aufielsung des grossen Daches aus Elsen-

couatructioo begonnen und hierauf werden für die Decoraliona-

maler die nölbigsn Loesliläteo bergerichtet werden. Im Monet

Juni werden von den hierzu berufenen Küoetlero die Freseo-

Gcmälde, welch» deo Inneren Blumen des Operntbestcrs zur

Zierde dienen sollen, in Angriff genommen werdeo. An den

Einrichtungen und Maschinerien für das Podium wird achoa jetit

gearbeitet.

— Die K. K. ilofopernaüogerlo FrAul. Beltalbeim bat ein

Gastspiel mit der Direetiou dea Breslauer Theaters für Juni uuler

glanzenden Bedingungen abgeschlossen. Sie wird bei dieser

Gelegenbelt Io der neuen 0per „Claudios“, Text von Cölbe, Mu-

sik von Johann Heinrich Frans, die Hauptrolle singen.

— Eine oeue 2setige komische Oper „Der Märcbeosucber“,

Text von Grandjean, Musik von Flotow, wird Im Carltheater zur

Aufführung vorbereitet.

Prag. Im deutschen Theater soll nächsten» «ine oeue Oper:

•Johann von Neapel“, von Juhua Sulser, Io Soene geben.

Paris. Die „Zauberflöte*' driogt beim Publikum Immer mehr

und mehr durch; ea scheint, dass sie ein Kaseaoetück werdeo

wird. — Einige Zeitungen wollen wissen, dass Liszt im April

Cooeerte geben wird. (Er wird wohl nur als Compoulat Auftreten !

— Das erste Coocert der lebenden Componlsten (Coneeri» dt»

compouteurt vivant») ist deo Berichten nach sehr gut ausgefallen.

— Alle Zeitungen sind voll von Beschreibungen der Privat*

Solröeo, welche viele Künstler In ihrem Hause veranstalten,

und wobei eie Ihre eigenen Coropositioi-en zu Gehör bringen.

Sie ersparen die Kosten der Saelmieibeo etc., und können den*

noch ihren Namen gedruckt leseo. — Dis Coneert« der ueueo

..tociele de» beantt ar/s" dürften ein schnelles Ende nehmen. Es

Ist bereits bestimmt, dass Roger aich von der Leitung zu*

rückziebt.

— Am 8. März ist d«r Herzog von Morr.y, der natürliche

Bruder dra Kaisers Napoleon, gestorben, ln ihm verlieren die

Küuallrr zwar k*(nw eigentlichen Beschützer — da der Herzog

dooh nur meist Smu für Pferderennen und industrielle Spekula-

tionen zeigte — wohl aber einen der wenigen hocbgealellleo

Männer der jetzigen Aers, die mit Künstlern gern umgehen, die

eiebio Gesellschaft der Intelligenten Leute behegllch fühlen und sie

auch behaglich zu stellen verstehen; er selbst eompenlrle unter

dem Nemeo Saint Römy und hat einige elegante kleine Lust-

spiele geschrieben.

— Die tociM Saint» - Cicile ist io diesem Wloter besonders

rührig und gewinnt Immer mehr Ansrhn. Sit war ursprünglich

gegründet, um der sonV/e de» coneertt du contervatoire *) Coocur*

reox zu bieten; da aber die Pariser noch mehr am Hergebrach-

ten kleben wie manche deutsche Grosi-Kleioetldter, eo gelingt

ee der Cäeilirogesellsehsft nur echwer sieh Bahn zu breche».

Io diesem Winter hat sie nuo eine Art von historischen Cooesrt*

Programm für Ibra Aufführungen aufgcstelll, das steh allgemeiner

Theilnabme erfreut. Daneben bringt sie die Werke Itbender

Componlsten za Gehör, wofür sie den Dsnk der Musiker verdient.

— Wir beben schon einmal erzählt, dass Legouvo'e neuestes

Drama ,.lt» deux reine»“, zu dem Cb. Gounod die Musik componirt,

nicht gegeben werden darf, well die Theaterbehflrdc gegen deo Text

Bedenken hegte. Die Haudlung spielt unter Philipp dem Schünen, zur

Zeit, als der Papst gegen den König und einen Theil des Clerua den

Baonslrshl schleuderte. Da nuo jetzt eben die Encyellea des Pebslcs

neue Coufliele zwischen der weltlichen und der geistlichen Macht

hervorzurufen droht, wollte die wohl überängstlich« ohenheieleh-

nete Behörde keloe Handlung aaf die Bühne gebracht leben,

welche Irgendwie an einen solchen Cocflict erinnern könnte.

Das Verbot hatte insofern gar kein Resultat, als am Tage, wo
dia Hallen dea Theaters dem Legoutä'eeben Libretto versagt

wurden, das Journal de» dibat» Ihm seine Spalten Öffnete und nun

eine MeDge Leute daeetlbr, im Vornherein zu dessen Gunsten

gestimmt, begierig lasen, die wahrscheinlich bri Aufführung dea

Drantas sehr wenig Notiz davon genommen haben würden. Bel

dem EigenthQmer des erwähnten Journals fand sogar eine voll-

ständige Aufführung der Mueik, natürlich ohne Costume und Or-

chester, eloe sogenannt« Lectorr, statt. Gounod sang die Min-

oersoli, Säoger der grossen Oper fübrtro die Chöre aus und

zwei bedeutende Musiker, Saint Saena und Bixel, wirkten am
Piano als Begleiter. Dass der Enthusiasmus gross sein musste,

ltesa aich unter allen Umständen voraussetzen. Die Gounod'aebe

Musik soll übrigens einige sehr schöne Parlbfeen enthalten.

Drei Tage nach der Aufführung bei Berlin las Herr Legouv*

seinen Text In einem anderen Sslon und die Zeitungen seihet

gestehen, dass diese Art der Vorführung bei der jetzigen Seeb-

lage mehr Effect bofvorbrlogl, als eloe, leibst gelungene, öffent-

liche Aufführung hervorgebraebt bitte.

— Im letilen Concerto der »ocüti dm conservatoiri wurde

die 9. Symphonie von Beethoven aufgefübrt, dann daa Adagio

der 49. Symphonie von Hnydo, worin daa Flöteotoio plötzlich

unlvrbroebeo werdeo musste, weil die begleitende« Violinen das

Tempo so aehr beeilten, dass der Flöliat nicht weiter konoto

und mehrere Taete übersprang!

— Auber schreibt «ine neue Oper, zu der Sardou, der geist-

reiche Dichter des „Cspitäo Henrlot“, den Text liefert.

— Dts ersten EnsemMe-Prohen der „Afrlkanerlo“ (Gesang

und Orchester! haben begonnen. Die Decoraliooeo für die ersten

drei Acte sind beendet. Die erste Vorstellung wird keinesfalls

über die letzte Woche des Monat April hiuausgeecbohen werden.

— „Der Saphir" von Frlkien David lat am 6. März zum

") Die sogenannten conctrt» dt tu soviele du conttrvaloire ste-

hen zu deui Coftaervatorlum In derselben Brikhunp. wie etwa
dl» Leipziger Gewandbaoscoucert» zu dem dortigm Conservsto-

rium. Es sind di» Obrrleiler und Oberlehrer der Anstalt, welche
auch diese Coneert« Ulten; «her rin unmittelbarer Zusammen-
hang besieht nioht.

Digitized b;
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treten Male in der komischen Oper aafgefiihrl worden. Drr Text

Ist dem Sbakespesre'seheo „Eode gut, Alles gut" von d«a Herrro

Leuven, Csrrö und Hadot oacbgeblldet worden und dem elostlm-

mlgen Uribelle der Pariser Bl Atter xufolge lei des Libretto ale

elo verunglücktes xu betrachten. Die Musik soll besonders ln

den Chören einige interessante Nummern enthalten, von denen

eine sur Wiederholung verlangt wurde. Im Gaoxen aber lässt

alcb bestimmen, dass die Oper keinen Erfolg errungen bat. Auch

die Auffahrung war keine gute.

— Vieler, der berühmte Hornist, will sin Cnocert geben.

Er ist bekanntlich ein noeb grösserer Cbarlalao alt Virtnoer,

dabei aber der wltxlgate Erzähler, den man sich denken kann.

Vor einigen Wochen befand er eich In einem Saloo, wo von der

Vorliebe gewisser Tbiere für Musik die Bede war} man fragte

Ibu um aalne Meinung, er (erzählte mit dem grössten Ernste, er

bebe in ferne» Zimmer neben den beiden Schlangen, die er

eine Zelt lang xu seinen Gefährten erkoren, noeb einen Dom-

pfaffen und Goldfliehe beherbergt; den Vogel wollte er eine

Melodie lebreo, und spielte sie Ihm ganxe Monate hindurch auf

einer kleinen Pfelfenleier vor; da aber das Thier sieb mit der

Melodie durchaus nicht xu befreunden schien, gab er jeden wei-

teren Vereuch auf. In einer Nacht hörte er plölxlleh die Melodie

Im Nebeuximmer auf eine gaox merkwürdige Weise ertöoen und

springt aus dem Bette, atQrst i*'s Zimmer und vernimmt, wie

einer dar Goldfische das Stückchen summt, das der Vogel nicht

pfeifen gelernt bette. Vieler wird unzweifelhaft ein aebr gläo-

xendea Coocerl erzielen, denn alle die Leute, welche der F.rzäh-

ler ao prJVcbtig amüsirt bat, werden dem Hornisten Btllets ab-

kaufen. Uebrigena wollen wir nochmals betonen, dass er, wenn

auch ala Musiker ganz unbedeutend, als Vlrlunse Eratannlichrs

leistet.

— Am lfi. d. M. Qudit die erste Voratelluug der otuen

italienischen Oper „Die Herzogin von San Giuliano'1
statt.

— Adelloa Patti verläset am 12. Parts. Vordem wird

sie noch Im Hofconcerte In den Tuilerirn singen. Seit vielen

Jahren bet keine Siagerln solchen Enthusiasmus erregt, wie eie.

— Dai erste kaiserliche Hofconcert fand am 7. d. M. statt.

Die Damen Mlolan-Carvalbo, de Maösen und Ctco, die

Herren Montaubry und Troy sangen. Herr Alerd spielte das

Geigensolo in einer Arie aus dem „Zweikampfe“ von Herold. Herr

Cohen das Harmonium al« Begleitung. Auf dem Programm be-

fand sieh auoh das Duo zwiaobeo Pamina und Papageuo aus der

„Zauberflöte", das jetzt di# Runde durch alle Salons macht. Auch

«In Chor von Gouood wurde gesungen. Es sollen noch zwei

derartige Conoerte und dann ein bloa von Dilettanten aasge-

führte*, atattfluden.

Florenz Io dar siebenten Matinie der Quartett- Gesellschaft

kamen daa Praia-Quartett von Lsogbans, das Quartett in E-moil

von Mendelssobo (dessen Scherzo repatirt werden musste) und

daa Quartett to G-moli von Mozart zur Aufführung. — Eine aus-

gezeichnete Pianistin (Diletlsotio), Sigoora Cattermol e, eine

Anbängerio der deutschen Musik, ladet io Ihr Haus Privatgesell-

schaften und führt ihnen die Meisterwerke dar deutacbeo Com-

poulaten vor. Io Mailend veranstaltet ein reicher Dilettant,

Signor Noseda, sogar Orcbeater-Concsrte auf seine Kosten, um
•sine Landsleute mit den SiDfonlen der grossen Meister bekannt

zu macbeo. Hier und da muss man auch eins seiner Compoei-

tiooeu mit iu den Kauf nehmen, doch sein Streben ist immer

ein dankenswertes. — Alle Musikfreunde von Florenz haben sich

vereinigt, um dem tüchtigen Geiger Poplni, der In den Quartel-

teo das erste Pult Innebal, ein Coocert zu arranglreo, mit dessen

Ertrage er eich vom Militärdienste loekaufeu köone.

Neapel. Mercadaote, der biaberlge Director dea Cooserva-

toriuma, lat erblindet und muss seine ehrenvolle Thillgkelt aof-

geben. Die Stelle (st Verdi angeboten worden, er bat ale aber

nicht angenommen.

Mexico. Kaiser Max hat der mexicanlscben Theatergesell-

schaft eine monatliche Subvention voo 12,000 Dollere bewilligt.

Unter Verantwortlichkeit voo E. Bock.

Aufforderung
xnr Bethelligong an dar öffentlichen Yerloosong eines von dem
hiesigen Kgl. Hof - Instrumentenmacher Herrn Loreax Kfintsel
gefertigten (Lulntetts von Streich • Instrumenten, bestehend ans

zwei Violinen, xwei Bratschen und einem Tioloacelfo.

Die Unterzeichnete Firma hat es übernommen, die Öffentliche

Ausspielung dea von drut Köoigl. HoMaatrumenlenroacher Herrn

Lorenz Küntzel bierselbsl gefertigten Quintetla von Streicb-In-

etrumenten zu vrraoetallen und ist hierzu Seiteos der hoben Mi-

nisterien der Finanzen und des Innern die erforderliche Geneh-
migung erlheilt worden.

Die cur Ausspielung kommenden fünf Instrumente eind das

Werk langjährigen mühsamsten FJeiaaea und nach den besten

Muelero des Antonius Straduariua aus mehr als hundertjährigem

Ahorn und zwar aus ein und demselben Holzblocke uud die

Decken aue Florenliniacbem Fichtenholz« gearbeitet. Wie die Io

den hei Unterzeichneter Firma ausliegenden und den Loosen bei-

zugebenden ausführlichen Programmen mitgelhelltea Zeugnisse

bekunden, haben sich die hervorragendsten hiesigen Kunst- und
Fach-AutoritAlen übereinstimmend in der günstigsten Weise Ober

dieselben ausgesprochen, und ganz neuerdings erst haben die Ge-

brüder Müller bei ihrer jüngsten Anwesenheit Io Berlin, nach-

dem die Instrumente voo ihnen vor einem erwählten Kreise voo

Kennern gespielt worden waren, Veranlassung genommen, Ober

dia Gediegenheit derselben dem Verfertiger die uuzweideutlgste

Anerkennung zu zollen. Io einem aus Breslau vom 29 . Juli 1829

diilirteo autographiseben Zeugnisse, welches unter den io den

obenerwähnten Programmen milgetheilteo Zeugnissen die erste

Stella eioniaimt, spricht sich der grösste Geiger «einer Zelt, Pa-
gsniol, dabin aua, dass ea ihm Freude mache, bezeugen zu

können, dass die Arbeit und die Qualität der Könlzel'acheo Gei-

gen nach den schönsten Formen der Cremoneser sei. —
Die von der Unterzeichneten Firma veranstaltete Verloosung

lat zu dem Zweck unternommen, um dem bereits 76jährigen Künst-

ler, welcher ausserdem durch eine Verstümmelung der linken

Hand sich Io seinem Erwerb schwer behindert siebt und genö*

thigt ist, sich durch Reparaturen zu ernähren und welchem alle

Hoffnuogeo, auf anderweitigem Wege einen Abnehmer für aelu

Werk zu finden, sich nicht erfüllt haben, in dem Wunsche för-

derlich zu aeiD, aus dem wohlverdienten Erlös für derselbe lür

sein höheres Alter e)D« Sicherung zu erlangen.

ludern wir aus Rücksicht auf diesen wohllhfitigeo Zweck
Veranlassung nehmen, die GOnuer uud Beförderer künstlerischen

Streben® zu reicher Betbeiligung an der vou uns zu veranstalten-

den Verloosung aufiufordern. möge daa Werk namentlich allen

ausübenden KOostlern und Quintettapielern, so wla grösseren

Orchestern angelegentlichst zur Beachtung empfohlen sein, indem

ein derartig zusammengesetztes Quintett vou gleich übereinstim-

mender Klangfarbe aller dazu gehörigen fünf Instrumente schwer-

lich noch einmal vorhanden sein dürfte, und wird es Kennern

gegenüber für keine Uebertreibuog gellen, dasselbe als ein £/ai-

cum in seiner Art zu bezeiebueo, was sich nach dem Ableben

des Verfertigers Doch mehr bewahrheiten dürfte. E« kann dies

nicht treffender gesagt werden, ala mit deo Worten eiuea geist-

vollen Referats In der „Moutagspoat“ Über dasselbe Küutzel’ache

Quiotelt: „Die Werke grosser Dichter und die Streich Instrumente

tüohtiger Meister in der Hoizscboitzckunat Qoden erat nach dem
Ableben ihrer Urheber die gebührende Anerkennung. Nach einem

unüberwindlichen Vorurlbeile verleiht ihnen erst das Aller den

inneren Warth, man bält das Grab für deo besten Resonanzboden

des Ruhme* und der Violine“. —



Ei werden von der uolerxeicboelen Firma, um einen der

durch Sachverständige in ofßcieller Weise vorgenorameoen Ab-

aohAUung der lutlrunuoli auf den Werth von 3000 Tblrn. gleich-

kommenden Erlös zu erzielen, 3000 Loos« A I Tblr. ausgegeben

werdeo, uud sind diestlben bier in Berlin bei unterzeicbneler

Firma, sowie iui KroU’scbea Locale zu babeu und ausserdem

durch alle renommirteD Musik- und Bucbbandluugeo Deutschlands

gegen Vergütung der EinbAndo (zu 15—90 Ngr.) such in eie*

ganten Sarscnet -Bünden mit Golddruck zu haben.

Ausserdem wird jedes einzelne Werk zum verhältniss-

mAssigen Preise (3 Ngr. für den Musikbngeu) abgegeben.

Der ausführliche Prospect der ganzen Ausgabe ist durch

jede Buch- und Musikalienhandlung gratis zu beziehen.

uud des Auslandes zu brzirben.

Die Ausspielung selbst Qudrt jedenfalls spltrslens bis Mitte

April statt, und wird das Nähere über dru Tag, sowie Ober die

Art und Welse. In welcher dieselbe veranstaltet wird, rechtzeitig

öffentlich bekannt gemacht werden. Gleichzeitig übernimmt Un-

terzeichnete hiermit die erforderliche Garantie für die Sicherung

eines geregelten Verfahrens bei der unter Aufsicht der Königl.

Behörden stallQudendeu Verloosung und wird dem Inhaber des

eventuellen Gewinulooscs hiermit der Empfang des Quintetts zu-

gesichert, welches gegen Rückgabe des betreffenden Looses bei

Unterzeichneter sofort erfolgt.

Berlin, den 24. Februar 1865.

Id. Bote & 6. Bock (1. Beck).

König!. Hof-Musikbaodluog, Unter den Linden 27.

Verlag von Breitkopf & HArtel in Leipzig.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Beethovens Werke.
Vollständige, correcte, ftbera.ll berechtigte Ausgabe.

Tblr.NRr.

Serie 1. Symphonien für Orchester No. 1—9. In Partitur 23 12

• 1. do. do. No. 1—0. InStimmen 32 15

- 2. Verschiedene Orchcslcrwerke. No. 1—9. In

Partitur 11 15

- 3. Ouvertüren für Orchester. No. 1—11. In Partitur . 1124
. 3. do do. No. 1 - 11. In Stimmen 16 15

- 4. Für Violine und Orchester. No. 1—3. In Partitur . 2 6

• 4. do. do. No. 1— 3. In Stimmen 3 15

• 5. Kammermusik für 5 und mehrere Instrumente:

No. 1-6 In Partitur 4 21

No. 1—6. In Stimmen 5 21

6. Quartette f. Streich-Instrum. No. 1 -17. In Partitur 11 6

- 6. do. do. No.l—17. InStimmen 16 21

• 7. Trios f. Streich-Instrum. No. 1—5. In Partitur . 2 12

7. do. do. No. 1—5. In Stimmen 3 9

- 8. Für Dias-Instrumente. No. 1—6. In Partitur. 2 21

8. do. No. 1—6. In Stimmen 4 9

9. Für Pianofle. u. Orchester. No. 1—10. In Partitur 16 6

9. do. do. No. 1—10. In Stimmen 22 9

10. Pianoforte - Quintett und Quartette No. 1—5.

Partitur und Stimmen • 5 21

• 11. Trios für Pfle , Violine und Vcelle. No. 1—13 14 —
- 12. Für Piano und Violine. No. 1—12 .... 8 21

- 13. Für Pisnoforts und Violoncell. No. 1—8 . . 5 12

• 14. Für Pionoforto und Bias-Instruments. No. 1—8 8 6

- 15. Für Pianoforte zu 4 HAnden. No. 1—4 ... 16
. 16. Sonaten Tür Pianoforte, solo. No. 1—38 . . 15 —
- 17. Variationen für Pianoforte, solo. No. 1—21 . 5 24

• 18. Kleinere Stücke für Pianoforte, solo. So. 1—16. 3 9

- 19. Kirchenmusik. No. 1—3. In Partitur ... 13 12

- 20. Dramatische Werke. No. 1—6. In Partitur . 15 —
• 21. Cantaten. No. 1 2. ln Partitur 3 21

- 22. GesAuge mit Orchester. No. 1—5. In Partitur 2 6

- 23. Lieder und Gesäuse mit Pianoforte. No. 1—41 5 —
24. Lieder mit Pftc., Violine und Vcelle. No. 1—7 12 3

SAmmtlichc Serien in Partitur und zum Thell in Stimmen sind

Nova-Sendung No. 3.

von

ED.BOTE&G.BOCK
( K. Bock), Königl. Hof-Muaikhandlung in Berlin.^

^

Arban Vollständige Methode des Cornet A Piston und

dea Flügclhorns. Subacriptionspreis netto 6 —
— — Auszug aus der grossen Methode des Cornet A Piston

und des Flügethorns. Subscriptionspreis netto 2 22}

Caspersrhoek, Rad. Op. 3. Deux Nocturnes p. le Piano.

No. 1 — 15

No. 2 - 10

Op. 4. Vier Gedichte f. Sopran od. Tenor mit Pftebegl. — 25

— — Op. 5. Drei Gedichte für Sopran oder Tenor mit

Pianofortebegleitung . , . — 12}

Kggüard, Jules. Compositions pour le Piano.

Op. 184 La Val&e des Fantömes — 12}

Op. 185. Fcuillcs des Roses — 17}

Op. 186. 2 NIAIodies. No. 1. Loin de Toll No. 2. Adieu A — 12}

Gnngl, Jos. Op. 189. Csardas-Marsch für Pianoforte . — 7}

Op. 195. Gruss an München mit Piefke, ö-, Feld-

post-ltclais-Galopp für Orchester 1 25

— — Op. 200. Eine Kose aus Nymplicnburg mit Apitias,

Op. 6. Maiblümchen, Rheinlüudler 1 25

— — Op. 205. Habt Acht! Marsch für PianoTorte . . — 7}

llerlng, C. Die Kunst des Violiuspiels. Salon-Compo-

sitionen und Materialien für den Unterricht. 7 Hefte.

Heft 1, 2, 4 A 17} Sgr. Heft 3 12} Sgr. Heft 5 10 Sgr.

Heft 6 25 Sgr. Heft 7 - 22}

Jonas, Anna. Op. 34. Benefiz-Quadrille für Pianoforle — 10

Laug Tänze aus J. Offenbachs „Georgierinnen'*.

Pascha-Polka für Pianoforte — 7}

Boboli-Galopp für Piauoforte — 7}

Marcus, Ferd., Hofball-Quadrille Tür Pianoforte ... — 10

Pix In, J. P. L'Hcroique, Mazurka de Salon pour Piano — 12}

La Mexicaine pour Piano — 15

llassaro, Carlo. Album musicale pour le Piano.

No. 1. Op. 59. Marie. Canzone Piemontosc . — 17}

No. 2. Op. 62. Barcarollo — 10

No. 3. Op. 68. Caro Incuntro Canzonette . .. — 12}

No. 4. Op. 70**. La Mia Stell«. Barcarollo . — 12}

Op. 70. Grund Rondo Capriccio pour le Piano n. 1 —
s traust». Quadrille nach Themen von Offenbachs „Gcor-

gcriunen“ für Pianoforte — 10

Teuchrrt, Herrn. Willkommen in Berlin, Galopp f. pfte. — 10

Willmers, Rud. Sonate für Piauoforte und Violino . . 2 27}

Collection de* Oeuvre* cla*»ique* et moderne*.

Barb, Job. Sieb. Passions-Musik nach dem Evangelisten

Johannes. Clavier-Auszug vom Prof. Jul. Stern ... 1 Thlr.

Unzart Quartette nebst der Fuge Tür 2 Violinen, Alto,

Violoncello.

No. 8. B-dur 8} Bg.

No. 9. F-dur 9} -

No. 10. D-dur 9 -

Fuge C-uioll 5

durch Kd. Bote dt « Bork in Berlin und Posen.
SAmmtlichc angezeigte Musikalien sind zu beziehen

Verlag von Ed Bote & 6. Bock *E Bock), Königl llofmusiktiandlung in Berlin, französische Str. 33 ». und U. d. Linden No, 27.

l>ru< k v ia C ¥ Schmidt ia Uvrlii*. Loltf de« Umlen Na. 30.

I
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Beitrüge zur Lehre von den Intervallen.
Mitgetheilt von

H. D o r n.

Aus der allgemeinen Musiklehre, welche ein gleich*

schwebend teinperirtes Tonsyslein anerkennt, wird als un-

bestritten vorausgesetzt:

Wir unterache den innerhalb einer Oclave zwölf ver-

schiedene Töne, welche (unseren Gehör nach) alle gleich

weit von einander entfernt sind. — Diese zwölf Töne wer-

den dargestellt auf den sieben Notenstufen: e d e f g a h,

von denen jede als eine Erste angenommen werden kann,

so dass dann die nächst folgende höhere als die Zweite, die

darauf folgende höhere als die Dritte gerechnet wird u. s. w.—
Nach unserm temperirten Tonsystem klingt ein kleiner Halb-

ton c-cis grade eben so wie der grosse Halbton c-des. —
Aus der Zusammensetzung eines kleinen Halbtones und eines

grossen Hnibtones c-cis und cis-d, oder eines grossen Halb-

tones lind eines kleinen Halbtones c-des ond des-d, entsteht

die Entfernung eines Ganzlones c-d.

Nach diesen Prämissen pröfe man folgende Sülze:

I. Jede der sieben Nolenslufen kann in fünffacher

Gestalt erscheinen, nämlich:

in ihrer natürlichen Gestalt c, d, e, f, g, a, h,

durch ein Kreuz um einen kleinen Helbtou erhöht cis, dis u.s. w„
durch ein Doppelkreuz um zwei kleine UalbtÖne erhöht

cisis, disis ii. 3. w.,

durch ein ßee lim einen kleinen Hnlbton erniedrigt cts, des u. s. w.,

durch ein Doppelbeo um zwei kleine Halbtöne erniedrigt

ceses, deses u. s. w.

Es ist falsch, zu behaupten, dass gewisse Notenstufen

nicht aller dieser Veränderungen fällig seien, dass z. B.

e mit einem Doppelkreuz (eisis) nicht exislire. Wenn abor

in einem Tonslück der Ton eis (f vor e) erscheint und

man dasselbe um einen kleinen Halbton höher transponirt,

so muss doch aus dem früheren eis natürlich eisis (* vor e)

werden. Oder man bezweifelt, dass /. mit einem Doppelbeo

(feses

)

existiro! Wenn aber in einem Tonstöck der Ton
fes (V vor f) erscheint und man dasselbe um einen klei-

nen Halbion tiefer transponirt, so mus9 doch aus dem frü-

heren fes natürlich feses (fo vor f) werden.

J. B. Gramer hat in seiner 20. Clavier-Elüde folgende

Bassfigur consequent durchgeführl;

d. h. der Grundton des jedesmaligen Accordes wird von

seinem zunächst tiefer liegenden grossen Halbton abgelöst

lind kehrt dann wieder auf die höhere Stufe zurück; also:

gis, fisis, gis— ais, gisis, ais—k, ais, h —cis, his, cis—dis, cisis

dis u. s. w. Aber im 9. Tact vor dem Schluss findet

sich plötzlich:

11 :
|

1

Das hierin Vorkommando fis ist offenbar uoortbogra-

phisch, denn es muss eisis, d. h. e mit einem Doppelkreuz

sein. Vor dieser allein richtigen Schreibart beble die da-

malige Z^it zurück, weil rann sich inconsequenter Weise io

den Kopf gesollt hatte, dass gewisse Stufen e—/und A— c,

weil sie nur einen Hnlbton von einander lägen, sich der

musikalischen Orthographie entzögen; e und h sollten kei-

nes Doppelkreuzes, J und c keines Doppeibee's theilhnftig

werden.

2. Intervall (Zwischenraum) nennen wir das räumliche

Verhältnis* zweier durch Schreibart verschiedener Töne.

Daher ist die sogenannte reine Prime (unisono , Einklang) —
dis und dis — kein Intervall; dagegen ist die enharmo-

nischc Verwechslung dis und es (obgleich sie eben so klingt

12
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wie di,

s

und dis) ein Intervall, nämlich eine Sekunde, und

gleicher Weise ist die enharmonische Verwechslung dis und

feses (obgleich sie eben so klingt wie dis und dis) eiu

Intervall, nämlich eine Terz.

3. Um ein Intervall im Allgemeinen richtig zu erken-

nen, summiren wir von seiner tiefer liegenden Notenstufe

(welche nicht immer auch den tiefer klingenden Ton be-

zeichnet) bis zu seiner höher liegenden Notenstufe die An-
zahl der Stufen; z. B. von as bis fix ist eine Sexte, denn

as ist der auf der tieferen Notenstufe liegende Ton, also

bildet hier a { as

)

die h die 2., c die 3., d die 4.,

e die 5. und f (fis) die 6. Stufe. Gleicherweise ist von

aisis zu ceses ein Terz, denn aisis ist der auf der tieferen

Notenstufe liegende Ton, also bildet hier a (aisis

)

die 1.,

h die 2. und c fcescsj die 3. Stufe; und diese Bezeich-

nung „Terz“ kann nicht alterirt werden, obgleich ceses

tiefer klingt als aisis — nämlich ceses wie b und aisis

wie k. Den auf tieferer Notenstufe liegen-

den Ton des Intervalls nennen wir „Grundton'* und zählen

und benennen immer von diesem Grundton nach oben hinauf.

So bildeo die beiden Töne eine Sekunde, aber

diese Sekunde heisst ursprOnglich nicht d— c, sondern c— d.

4. Daraus, dass jede der sieben Nolenslufen fünffacher

Gestalt fähig ist, ergiehl sich, dass von jedem Intervall auf

einem und demselben Grundton fünf verschiedene Formen

(die wir Abarten nennen wollen) erscheinen können. Fs

exrstiren z. B. auf dem Grundtou c fünf Sexten, nämlich:

c-a, c-ais, c-aisis, c-as, c-ases, und dieselben fünf Modifi-

kationen der sechsten Notenstufe a sind vorhanden, gleich-

viel ob der Gruudlon c, oder cis, oder cisis, oder ces, oder

ceses heisst. Die grösste aller durch die Nolenstufen c und a

gebildeten 25 Sexten würde -lyj sein (klingt wie

b — A) und die kleinste Sexte sein (klingt wie d—g 1

.

Man bebe nicht zurück vor den Consequenzen dieser

logisch richtigen Deduclion und wolle nicht einwenden,

dass gewisse Intervalle gar nicht Vorkommen könnten.

Wenn „Intervall** das räumliche VerhAllniss zweier durch

Schreibart verschiedener Tüue bedeutet, so sind ceses-aisis

und cisxs-ases doch ganz sicher Intervalle, unbekümmert

ob ihre Endpunkte vernünftiger Weise jemals gleichzeitig

oder hintereinander angeschlagen werden. Und wenn ein

Lehrer seinen Scholaren, um sie mit den Schrecknissen der

Tonwelt bekennt zu machen, die einfache Melodie A in

der Gestalt B vorlegt;

A.

B.

so ist das eine Zusammenstellung von Noteoköpfen, zu de-

nen die harmonische und dabei mit der Schreibart der

Oberstimme B correspondirende Unterlage freilich unmög-
lich ist; aber bildet deshalb diese ganz wohlklingende Ton-
reiba keine Folge von Intervallen? — Wenn Spohr in der
Partitur und im Clavier-Auszug der ..Jessondn“ (No 18,

Duett) in der Oberstimme Ces-dur und gleichzeitig in der

Begleitung U-dur vorschreibl:

Niemand die Melodietöne ges und fes für inlegrirendo Be-

stand! heile des Quintsexlaccordes auf ais anerkennen; indem
sie aber gleichzeitig mit dieser Harmonie erscheinen, treten

sie zu den Tönen ais-cis-e-fis in räumliche Beziehung und
bilden mit ihnen Intervalle, und zwar solche Intervalle, wie
sie kein älteres Lehrbuch aufzuweisen hat. Ob dieselben

hier gut oder schlecht klingen, ist für die Berechtigung

ihrer Existenz einerlei; denn auch das wäre irrthOmlioh,

weno mau nur solche Tooverbiodungen für Intervalle an-

erkennen wollte, welche zugleich nach den bisherigen Re-

geln der Harmonielehre in einem und demselben Accord

enthalten sind oder auf einem und demselben Accord an-

geschlagen werden dürfen. Jeder Clavierspieler weiss, dass

schon in Chopin’s Werken Töne aufeinander folgen (Durch-

gangs- und W'echselnoten), wie man sie noch ein paar

Decennien vorher für unmöglich hielt; und es ist gar nicht

zu bestimmen, wie weil man in dieser Richtung fortgehen

darf, und noch weniger, wie weit man fortgehen wird.

Die Theorie hinkt der Praxis immer nach und die letztere

erweitert sich täglich. Albrechtsberger statuirte nur 3 Se-

cunden, 3 Terzen. 3 Quarten, 3 Quinten, 4 Sexten und

3 Septimen; Marx lässt dagegen seine Schüler durchweg
viererlei Intervallgrössen (Abarten eines und desselben In-

tervalls) merken: Gross Klein, Vermindert, Ucbermassig.

Aber mich Er, der sonst so tapfere Reorganisator, hat diese

Sache nicht hei der Wurzel ungefasst. Nachstehend folgt

ein modulalorisches Beispiel, worin die Quinte in fünfTacher

Gestalt erscheint:

Die hierin vorkommendeu Quinten sind: Tacl 2, cis -g und
cis-ges. Tact 3, c-ges. Tacl 4, c-g. Tact 5, ces-g und
ces-gis. Reduciren wir diese alle auf einen und denselben

Gruudlon c, so würden seine überhaupt möglichen fünf

Quinten heissen: c-g; c-ges; c-geses, dasselbe Verhältnis»

wie cis-ges; c-gis, dasselbe Verhältnis» wio ces-g; c-gisis

,

dasselbe Verhältnis* wie ces-gis.

(Schluss folgt.)

AUMB3*

Theorie and Reflexion.
Von August Reissmann

Anknüpfend an die Artikel in den letzten No. d. Ztg„ welche
das Verhältnis* der Theorie zum künstlerischen Schaffen daran-

logen versuchten, dürfte es sich auch als ganz zweckmäs-
sig erweisen, einmal das Wesen der Reflexion und ihren

Einfluss auf das Kunstwerk etwas genauer zu untersuchen,

ln unserer Zeit namentlich hat sich die Ansicht allmälig

festgesetzt, als ertödte und unlerwühle die Reflexion jede

wahre und frische Kraft der dichterischen Production; und
namentlich daraus, dass sie jetzt beim künstlerischen Schaf-

fen die Herrschaft gewonnen, erklären Manche die Un-
fruchtbarkeit unserer Tage — als ob die dichterische Kraft,

welche eine ganz ursprüngliche substanzielle Goistesgnbe

ist, durch irgend eine, zu dem eigentlichen Schaffen sich

nur negativ verhaltende Gewalt des Bewusstseins zerstört

oder Auch nur beeinträchtigt werden könnte. Wo in dem
schaffenden Künstler, oder in dem, der es sein will, nicht das

verborgene Saamenkorn liegt jener Weissagung, welche da

sieht und weiss, dort wird freilich vergeblich die Reflexion



91

hinzutreten und aus dem dürren, von keinem lebendigeo

Quell getränkten Boden die dürftigen Gewächse künst-

licher Betriebsamkeit zu entwickeln bemüht sein. Aber

wo die Reflexion nur das Licht ist, welches in die inner-

lichen, reichen Schätze hioeinleuchtet; wo sie nur dio for-

mirende Vermittlung ist zwischen dem sich ewig gleich-

bleibenden Gehalte der Poesie und den besonderen Gestal-

ten, welche jede Zeit und jedes lebendige Geschieht versteht

und begehrt; wo sie ah die eigenste Thfitigkeit des Be-

wusstseins selbst, als der Geist, der über den Leben ent-

faltenden Wassern schwebt, der die dunkle Welt formloser

Gestalten aus ihrer lichllosen Tiefe auf die Höhe eines

gesonderten, sieb selbst erkennenden Daseins zu stellen

weiss: da ist sie nicht allein etwas dem formellen Prozesse

der Hervorbringung Nolhwendigcs, sondern sie giebl auch

erst der Kunst ihre wahre Bedeutung, nämlich dass sie

uns in einer unmittelbaren, sinnlichen Gewissheit die Höhe
kundgiebt, welche der menschliche Geist in seiner jedes-

maligen Entwickelung erstiegen hat.

UeberalJ, wo die Reflexion sich nur auf das Techni-

sche bezieht, ist sie unfruchtbar, eine echte Kunstgestallung

wenig fordernd.

'Venn in manchen Werken der Neuzeit die

Klangcffccle aller Zeilen und aller Länder zu grossen Ta-
bleaux vereinigt werden, so erscheint hier die Reflexion

mehr als verständiger CalcÜl, zugleich aber auch ah der

einzige Factor des Kunstwerks. Wie genial auch Vieles

hier erfunden, wie genial-raflinirt Alles zusammengeklügelt
ist, monumentale Bedeutung kann das, auf diesen) Wege
entstandene Kunstwerk nimmer gewinnen, weil es nicht

das Product einer sittlichen Idee, sondern der verständigen

Berechnung ist. 'Venn aber gor der reflcclirende Verstand

sich der natürlichsten Verhältnisse bemächtigen und diese

verkehren und corrumpiren muss, um überhaupt etwas zu

schaffen, so kann das Product dieser Thäligkeit nur dürr

und trocken, geist- und phantasielos erscheinen. Auch hier

wären Namen von zum Tlieil gutem Klange zn nennen.
Banale, landläufige Phrasen werden durch rhythmische oder
harmonische Zulhaten etwas nurgeputzt, um als die Träger
eines neuen Inhalts zu erscheinen und blöde Augen lassen

sich nicht selten dadurch täuschen, weil sie das rein Aeus-
serliche dieser Gestaltung nicht erkennen. Es ist gar nicht

schwer, das Original zu mancher in der Neuzeit gopriesenen

Schöpfung aufzußnden und darzuthun, wie nur durch
veränderte, ideell gor nicht bedingte Wendungen die Copie
anders geworden ist. Dass eine solche refleclirende Tbä-
tigkeit, die sich nur auf das Aensserliche erstreckt, durch-
aus unfruchtbar für die gesammte Kunstgestaltung ist, bedarf

keines weiteren Nachweises. Nur wo die Umgestaltung
einer Form oder eines grösseren Kunstwerkes von Innen
heraus erfolgt, ist sie nolhwendig und erlangt historische,

monumentale Bedeutung. Hierbei gewinnt aber die Re-
flexion einen ganz andern und nicht wepiger wesentlichen

und noihwendigen Einfluss. Dem schaffenden Künstler

muss das, was er künstlerisch gestalten will, in vollstän-

diger Klarheit «ungebildet gegenüber stehen, er muss es

mit unbefangenem, klarem Auge vollständig überschauen,
wenn er es äusserlich nachbilden soll. Diese klare An-
schauung aber wird er nur auf dem Wege der Reflexion

gewinnen können. Der Dichter, welcher seiner Empfindung
nicht Herr geworden, so dass er über ihr steht, wird s»e

auch nicht zu gestalten vermögen; der Künstler, in dessen
Phantasie nicht volle Klarheit herrscht, wird auch aus ihr

heraus nimmer ein, sich selbst vollständig aussprechendes
Kunstwerk schaffen können. Wenn Robert Schumann sein

eigenes Innere in einer Doppelgestalt, als Floreslan und
Eusebius, anzuschauen bemüht ist, wenn er seiner Phan-
tasie an bestimmten Formen der äusseren, der Begriffswclt

Form und Gestalt zu geben versucht, so thut er dies, am

so das. was in ihm lebt, möglichst klar za überschauen
und es plastisch oachbildeo zu können. Dieser reflectiren-

den Thäligkeit verdanken wir eine Reihe seiner wunder-
barsten, tief empfundensleu und phantasievollsten genialen

Schöpfungen. Wie Mendelssohn auf dem gleichen Wege
seine Phantasie mit Kobolden und Elfen bevölkerte und so

aus ihr wirklich mustergiltige, ewig schöne Kunstwerke
hernuftreiben liess, ist allbekannt. So erscheint schon beim
Erfinden das Kunstwerks die Reflexion in vollständig künst-

lerischer Thätigkeit. Diese steigert sich natürlich bei der

eigentlichen Ausführung Dass der Inhalt seine specielle

Form, in der er dargestellt wird, selbst erzeugt, ist ein»

der am meisten falsch verstAndeneo Wahrheiten. Natürlich

erfordert jeder specielle Inhalt auch seine specielle Form,
aber diese wird nur beim naiv gestaltenden Volksgeiste

auch ohne Weiteres mit jenem geboren. Der Künstler, der

seinen Inhalt tiefer und individuell fasst, wird meisst län-

gere Zeit zu sichten und abzuwägen haben, welche Mittel

der Darstellung und welche specielle Anordnung derselben

die entsprechendsten für den besonderen Inhalt sind. Die-

ser Prozess wird sich in dem Mnasse verkürzen, als der

Inhalt an Klarheit gewinnt und die Herrschaft über das

Material beim Künstler wächst, aber ganz ohue diese Re-

flexion ist ein vollendetes Kunstwerk kaum denkbar. Be-

dürfte es hierfür noch der Beweise, sie wären zu Tausen-

den aus unser u besten Meistern zu bringen. Die Skizzen -

bücher Beelhoven's beweisen es, wie er schon die Entwürfe

fortwährend änderte und umgeslaltele; von Johann Seba-

stian Bach, wie von Händel und andern grossen Meistern

sind bedeutende Werko mit nachträglich unternommenen

Veränderungen vorhanden. Don besten Beweis aber liefert

die Entwicklung der einzelnen Meister, namentlich jener,

hei denen anscheinend die Naivetät des Schaffens diu Re-

flexion Qberwiegt. Man kann gern zugeben, dass Haydn's

bedeutendste Werke wenig unter dem Einflüsse der Reflexion

entstanden sind; allein diese erscheint dann durch die ganz»

Masse seiner andureo, weniger bedeutenderen Werke er-

setzt. Die pracliscbe Ausführung klärte ihn am sichersten

über seine eigenen Ziolo und Pläne auf.

So erscheint die Reflexion als der beste Förderer des

Kunstwerks, wenn sie einen ethischen Inhalt und die be-

sten Mittel für seine künstlerische Darstellung erkennen

lehrt; überall, wo sie sich nur auf Aeusserlichkeiten erstreckt,

ist sie unfruchtbar und verwerflich.

AZfNTW

Berlin.

Revue.
(König!. Opernhaus.) Am 15. d. M. wurde Vordi's „Rigo-

lelto“ — bisher nur von italienischen Operngesellschaften aut-

geführl — zum ersten Malo io deutscher Sprache gegeben.

Die Oper selbst, obgleich viele melodiöse Nummern enthal-

tend, hat bei uns doch oio den Erfolg des ,,Troubadour“

gehabt; dis Dilettant! singen die drei Duette sehr gern, aber

im Theater waren es doch stets nur die beiden Nummern des

4. Actes, die Couplets „Donna b mobile“ und das allerdings

überaus effecfvolle Quartett, welche sich grossen Beifall erran-

gen. Wir glauben auch kaum, dass sich die Oper jetzt auf

dem Repertoire behaupten werde, um so weniger, als die Auf-

führung, trotzdem sie von durchgehend schönen Stimmen be-

werkstelligt wird, doch keine recht glückliche genannt werden

kann. Unsere oft ausgesprochene Ansicht, dass gewisse italienische

Opern in den Händen italienischer Dirigenten und Sänger ein

Lüslre und eine Macht der Wirkung erhalten, welche Deutsche

ihnen nicht zu geben im Stande sind, hat aich diesmal wieder

bestätigt; es fehlte im Ganzen an richtiger Manier des Vor-

12*
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trags, io den Details an Sauberkeit und Geschmack, so dass

selbst das berühmte und nicht umzubriogende Quartett (bei

den Italienern stereotyp da Capo verlangt) ohne grossen Ein-

druck vorüberging. Wir könnten, wenn es uns nicht an dem

nöthigeo Raum fehlte, eine ganze Reihe von Sielleo anfUhren,

die durch falsche Auffassung, durch Mangel an der richtigen

Nüancirung um ihre eigentliche Wirkung gebracht wurden

sind; »fiuimtliche Träger der Hauptrollen haben sich dergleichen

zu Schulden kommen lassen. Einige Einzelheiten indes» wollen

wir zur Motiviruog unserer Ansicht herausheben Frl. Lucca
findet in der Gilda eine ihr sehr zusagende Aufgabe, die sie

im Ganzen trefflich löst, doch auch von ihr hallen wir mehr

erwartet; der Cavatioe mangelte es auch an feiner Schaltirong

und das Hioüberziehcn vom tiefen E nach dein buhen Gis in

solcher Starke klingt nicht angenehm; die Staccati in dein

ersten Duett mit Rigoletto (von Es nach D trausponirl) könn-

ten auch an Bestimmtheit gewinnen; im Döetl des 3. Actes

möge Frfiul. Lucca sich einmal die Noten bei dem Crescendo

des Des - dur • Satzes genau ansehen, sie macht da aus den

Noten und deren Einihetlung ganz andere Figuren, als der

Componist vorzeichnet und zwar nicht zum Vorlheil de« Stückes;

in demselben Duett verwandelt Frl. Lucca in der Schlusastretta

die Triolen in Achtel, wodurch das ohnehin triviale Motiv durch

die Dehnung noch trivialer wird; in dem Quartett darf die

Stelle, bis wohin die Wirkung sich steigert, wir meinen den Tnct:

nicht retardirl werden, sondern erst der folgende Tact, der das

Motiv abschliesst; die Sechzehntheile müssen allerdings sehr

detachirt, aber nicht verschleppt sein. Dass Fräul. Lucca bei

alledem duch sehr Gefälliges gab und durch Beifall und nach

dem 3. Acte durch doppelten Hervorruf ausgezeichnet wurde,

erwähnen wir gern. Herr Betz besitzt für den Rigoletto das

beste Zeug, aber er hot die Parthie wahrscheinlich nicht auf-

merksam genug von dem Italiener Delle Sedie gehört, der

trotz seiner schon so passirten Stimmmittel eine ungleich

grössero Wirkung im Gesang (und gauz besonders im Spiel)

hervorbrachte. Während Hr. Betz als Luna (im „Troubadour“)

sich die italienische Vortragamanier so glücklich anzueigneo

wusste, ist sein Rigoletto voll von hausbackener Manier, von

zopfigem Wesen; dem Gesänge fehlt das Grossorlige, die

Breite de* Tones, dss Gewaltige des Ausdrucks, dem Spiele

die schneidendo Ironie des Narren, dis Tiefe des Schmerzes

bei dem grausamen Schicksal, die röhrende Innigkeit der Tochter

gegenüber. Dem Rigoletto des Herrn Betz ist mit Andeutun-

gen von Einzelheiten nicht geholfen, er muss in seiner Totali-

tät vorerst ein anderer werden. Dass der strebsame Künstler

mit seinen so seltenen Mitteln manches Schöno gab, wie z. B.

das Recitativ vor dem ersten Duett mit Gilda, tu diesem Duett

selbst die Stelle „Wache sorgsam“, erkennen wir genügend

an; hingegen blieb die grosse Scene im 3. Act weit htoler

der Wirkung zurück, die hier nothwendig verlangt wird, be-

sonders litt die Bitte an die Höflinge (Des -dur) sehr an Zer-

stückelung der Phrasen. Herr Adams sang den Herzog sehr

brav, die Parthie liegt so hoch, dass ausser Herrn Adams kei-

ner unserer Tenör« sie zu leisten im Stande ist; besonders

gelang ihm das Duett mit Gilda durch zarten Ausdruck; die

Einlage im 3. Act für die dort eigentlich befindliche Arie (von

welcher die Italiener das Andante io Gea-dur singen und die

Stretta ausmerzen) war aber keine ansprechende; das Lied in

H-dur trug Herr Adams sehr gut und feurig vor, doch muss
er zum Schlüsse das hohe AU aushallen und dann die schließen-

den Sechzehntheile im Tempo anfügen, um deo richtigen Effekt

zu erreichen; sehr sauber sang Herr Adatns dia Cantileue des

Quartetts. Der Maddatena des Frl. de Ahna fehlte es durch-

aus an dem erforderlichen Temperament, an Grazie und Leich-

tigkeit; auch ihre Einlage — wenn wir nicht irren „La zingara“

von Donizetti — passte nicht recht in den Rahmen und wurde

auch nicht mit der nöthigen VolubililAt und degagirleo Vor-

tragsweise gegeben. Die Parthieen des Sparafucile und des

Grafeo Monterone waren bei den Herren Barth und Fricke

in guten Händen. Decorationen und Scenerie, Orchester und

Chöre Hessen nichts zu wünschen übrig. — Die anderen Vor-

stellungen der Woche waren: am 14. „Oberon“ mH Fräulein

Sanier als Rezia, am 17. „Margarethe“ mit Frl. Artöt, am
18. „Die lustigen Weiber“ mit Frl. Lucca, am 19. „Robert

der Teufel“ mit den Damen. Harriers- Wippern und Sanier
als Isabella und Alice.

Die siebente Sinfonie • Soiree der Kgl. Kapelle gab zuerst

CberubiuPs Ouvertüre zum „Wasserträger“, welche io ihrer gross-

artigen und würdevollen Einfachheit auch heute ihre Wirkung nicht

verfehlte. Die zweite Nummer war Sinfonie (H-moll) von Tau-

ber!, eine ältere Arbeit des Componisten, welche schon vor

etwa 8—9 Jahren zum ersten Male io deo Sinfonie- Soireen

•ufgeführt wurde und sich schon damals sehr güosliger Auf-

nahme erfreute. Der erste Satz bewegt sich leidenschaftlich

und schwungvoll und lässt die Behandlung der Hauptmotive

überall zur rechten Geltung kommen; nur will es uns scheinen,

als ob der Mittelsais bin und wieder etwas weniger massen-

haft gehalten sein könnte. Das Adagio ist ein an sich sehr

zartes Stück, dünkt uns aber, trotz der vieheiligen, sinnigen,

durch schöne Inslrumenfirungseffecle geschmückten Bearbeitung

der Hauptthemas im Ganzen etwas gedehnt. Im drillen Salz

giebt der Componist ein aehr originelles, characlemtisches

Stück io langsamem MenuetUlyl, welches wir in Bezug auf

Erfindung sowohl, als auf hoch»! saubere und effcctvolle Aus-

führung unbedenklich für das Beste des Werkes halten. Der

letzte Satz steht an Gehalt und flussreicher Behandlungsweise

dem ersten nicht nach und wirkt in der rapiden Durchführung

des an sich scharf accentuirlen Hauptthemas sehr belebeud.

Sowohl das ganze Werk als auch jeder einzelne Salz erwarben

sich allgemeinen lebhaften Beifall. Beethoven’* Ouvertüre zu

„Coriolan“ und Sinfonie (A-dur) bildeten in gewohnt vortreff-

licher Execulioo den brillanten Schluss des Abends.

Am 17. März veranstaltete das K olznl L’sche Gesangscon-

aervatorium eine Prüfung, der wir zum Theile beiwohnten.

Sämmlliche Sololeislungen, welche wir hörten, waren vollkom-

men geeignet, uns in der günstigen Meinung, welche wir von

Herrn Kotzolt als Gesanglehrer bereits hoben, zu befestigen.

Schüler und Schülerinnen sangen correct, mit sehr deutlicher

Aussprache und reiner Intonation, und verrielhen, dass ihr

Meister sie euch in die Geheimnisse des künstlerischen Vor-

trags einzuweihen bemüht ist. Möge das Institut sich einer

immer zahlreicheren Theitnahme zu erfreuen haben.

Am 16. gab Frl. Agathe Plill im Saale der Singaca*

demie ein Concert zum Besten des neu zu gründenden evan-

gelischen Krankenhauses, unter Mitwirkung des Oertling'scheu

Orchester verein», der Herren Oerlling, Zürn und Marx,

des Domsängrrs Hrn. A. G e y e r und der Damen R. Schweitzer

und H. Reichenstein. Dem Zwecke angemessen war auch

das Programm durchweg aus ernsten, grösslentheil* geistlichen

Compositionen zusammeugestellt. Es begann mit einer Ouver-

türe über den Choral „Eine feste Burg ist unser Gott“ vun

Nicolai, in welcher das herrliche Thema in ebenso würdiger

als wirkungsvoller Weise behandelt ist. Hierauf folgte ein
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Trio vom Primen Louis Ferdinand, vorgelragen von Frfiul.

Plilt und den Herren Marx und ZOrn. Im Styl an Mozart sich

anlehnend, zeigt ea in seinem leichten Fluss grosse Formen-

gewandtheil, durchweg wohlklingend und amnuthig, giebt es

Zeugniss von der bedeutenden musikalischen Begabung des

genialen Fürsten. Von den GesangsvortrSgeo erwähnen wir

zuerst die des Hrn. A. Geyer, der das Busslied von Beethoven

„An dir allein hab’ ich gesündigt“ und die Arie aus Mendels-

sohn^ „Elias“ „Sei getreu bis in den Tod“ ausdrucksvoll und

mit wohlklingender Stimme sang. Auch Frl. Schwailzer wusste

sich durch angemessenen Vortrag der Slredetla zugeschriebenen

Arie „Vater in HimmelshGh'ii“ Anerkennung zu erringen. Herr

Zürn spielte ein Concert (Fis-moll) von Homberg mit schönem

Ton und gediegener Technik und Frl. Agathe Plilt eioe Etudo

in Des-dur von Mayer und des Schlummerlied von Schumann

mit gewohnter Vollendung. Die weiteren Vorträge wartete Re-

ferent nicht ab, da sich das Concert ungebührlich in die Längo

sog. Der Saal war ansehnlich besetzt.

Am 19. veranstaltete Herr G. Hölzel, K. K. Hofopern-

•finger aus Wien, eine Matinee im Saale der Singacademie, in

welcher er als Singer und Liedercompositeur aullraL Der

Concertgeber, ein würdiger Kunstvetersn und früher langjähriges

Mitglied der K. K. Oesterreichischen Hofoper, sntl diese Stellung

auf eine eigentümliche Art verwirkt haben. Es sollte Marsch-

ner’s „Templer und Jüdin“ gegeben werden. Io der frommen

Metropole des süddeutschen Katholicismus war es als unange-

messen befunden, den Bruder Tuck als Mönch auflreteu und

die Worte „Ora pro nobU“ singen zu lassen. Es wurde dafür

eine andere Maske — welche, vermögen wir nicht anzugeben

— substiluirt und ebenso ein anderer Refrain io seiner Arie.

Da beging Herr Hölzel das furchtbare Verbrechen, am Abend

der Vorstellung, trotz des Verbots, im Lande des Concordals,

als Mönch auf der Bühne zu erscheinen und die verpönten

Worte zu singen! Die Folge war seine sofortige Entlassung

aus dem Küssllerverbande des Kärnthnerthor-Tbeaters. — Die

Composilionen des Herrn Hölzel sind sfimmtlich in jenem „ge-

mütlichen“ Volkston gehalten, der die speciQsch Österreichischen

Lieder charaklerisirt und der aus den Wiener Possen und den

Vorträgen wandernder süddeutscher Barden hinlänglich bekannt

ist. Auf Kunatwerlh können sie keinen Ansprach machen; auch

gehören sie weniger in den Concert- als in den Speisesaal, um
ein fröhliches Mahl durch harmlose und humoristische Vorträge

zu würzen. Der Vortrag von Seiten des Concertgebers ist in

seiner Art vollendet zu nennen. Er gebietet noch immer Ober

ansehnliche Stimmmittel und beweist durch ihre Verwendung,

dass er als Gesangskünsller einer vergangenen, besseren Aera

angehört. Dia humoristischen Lieder, als „Ländlich, Sittlich“,

„Mir hat a mal vom Teufel Iraml“ und besonders das Schluss-

lied „s'Griawerl“ fanden vorzugsweise lebhaften Beifall. Don

Concertgeber unterstützen die Herren Dawiaon durch vor-

treffliche Declamaiion und Wehrte durch nicht mioder vortreff-

liches Violinspicl. Ferner spielte Herr Ehrlich eine Barcarole

von Chopin, Nachlatück von Schumano und die Ouvertüre zum

„Elias“ von Mendelssohn, in allen drei Nummern seine vielsei-

tige Meisterschaft aufs Neue bekundend. Bald hätten wir ver-

gessen, Frl. Leontine Gehricke zu erwähnen, die ebenfalls

zwei Lieder von der Composilion des Concertgebers saug und

ebenso lauten als verdienten Beifall dafür erndtete.

Unser Concertreferent war leider verhindert, der Sniröe

des Frl. Mehlig beizuwohoen; allen Berichten zufolge hat die

junge Dame einen sehr bedeutenden uod wohlverdienten Erfolg

errungen. d. R.

Corregpondenz.
Wien, 18. März 1865.

OlTf cbaoh's „Schöne Helene0 . — Fräulein Geistinger. — Swo-
boda. — Zellnrr's zweite« historisches Concert. — Leub's

Abeehiedeeonoerl.

W. Meister Offenbach's jüngste komische Oper: „Die schöne

Heleue“, wurde am 17. d. M. Im Theater an der Wien bei Ober-

vollem Hause gegeben und fand eine eebr beifällige Aufnahme.

Der selige Nestroy würde sagen: „Das tat eia leseives Büchel,

welche« die Herren Meilbec und Halävy da verfaesl haben!“ und

oiebt mit Uurecbt, denn die Helden und Heldinnen Griechenland«

treiben drei Acte lang so classtecbeo Unfug, dass Er als kaum

erkennen wOrde — wer? Nuo: der Homer!

Kect sämoiillebe antike Grössen Sparte'« gruppiren sich um
die schöne Helena und aiod Herrn Paria mehr oder miader be-

bülflich, des armen Meoelaus ohnehin schwer drückende Krone

mit aletlllebeo Ausläufern zu ecbmücken. Alien diesen zahlrei-

chen Orgien und Ltebesintriguen, die dem acbllesslieheo Haube

der „von ihrem Verhäogoiee zur Untreue gezwungenen“ Helene

voreuegeben, hat Offeubach's liebenswürdige Toamuss köstliche

Melodieeo gespendet und icbon die höchst gelungene Ouvertüre

eotfaltet einen reichen Flor heiterer Tonblumeo. Die Aufführung

der Oper gereicht der Dlrectlon des Theaters an der Wien zur

Ehre. Die besten Kräfte dieser vielvermögcndcn Bühne wurden

io'« Treffen geführt und nur Frl. Gallmeyer, die doch auf die

Rolle der schönen Helene als primadonn» buffa ela R<cbt zu bä-

hen scheint, sah vom Belkoneitze mit «loieeber Ruhe dem tollen

Treiben ihrer Coilegen uud Colieginneo zu. Frl. Geistinger,

eioe neu engegirta Lokaleängerin, hatte die Titelrolle übernom-

men und errang «inen wahren Triumph damit Diese Dame, ein

neues Mädchen aus der Fremde, brachte Jedem ein« Gabe, die

mit vielem Beifall aulgenommm wurde. Für den Eioen halle

eie eine imposenle Bühnengestalt, für den Andern eiu hübsches

Geeicht, für den Dritten ein goldsebimmerudea Pracbihaar (für

eioe griechisch« Schönheit des claeeiscbto Ailerlhums gewiss

von groaeem Vorihrilej, für All« aber batte sie eioe «ehr gut

geschulte, schöne Stimme uod, was fnst eben eo achätzeoewerlb,

einen sehr deccnten uod dabei doch reizenden Vortrag — mit

einem Worte: Frl. Geialinger kam, aaug uod siegte uod dürfte

für Frl. Gallmeyer eine sehr gefährliche Rivalin werden. Du lie-

ber Goltl wae hält« die kühne Josrfioe aus der seböuen Helene

gemacht I wahrscheinlich eine claaeische Strasacnlais; während

Frl. Geistinger mit vielem Tide und welaer Mfissigung die von

Ihrem Verhängnisse vom Wege der Tugend so wett abgrleaklc

Dime wiederzugebeu verstand. Vorzüglich das reizende Cou-

plet: „Was doch Aphroditen*« Herz bewegt, daaa sie der Tugend

solche Fallen legt“ sang Frl. Geistinger mit vollendeter Grazie

uod höchst komischer Najvelöt und musste dieee treffliche Num-

mer auf stürmisches Verlangen des Publikums wiederholen. Ein

der aeböoeu Helene vollkommen würdiger Paria lat Herr Albio

Swoboda, ein sehr reich teleotirtar, junger Künstler, der io

Gesang uod Spiel io derlei Rollen atcl» vortreffliches leistet.

Das Couplet, in welchem er dem alten Grosaaugur Kelches, einem

Cyniker vom trübsten Wasser die Ursache miltheil), warum er

der Venus dm goldenen Apfel gab, zählt zu den Glanzpunkten

der Oper. Natürlich sind Helena und Paria die llauptverlretar

des grsanglicbro Thetis uod ausser einigen «ehr wirksamen

Chören sind den übrigen MKwirkeodeo nur verbälloiesmös-

sig kleine Gesengspsrlbieo angewiesen, dagegen lastet auf den

Schultern dieses Personals voo Königen. Helden uod Augureu dl«

W'ucbt dea mitunter sehr frei aus dem Griechischen tn’s Fran-

zösische und von diesem noch freier lo*s Deutsche übertragenen

Dialogs. Herr Bissel all König Meorlaus, der mH seinem ro-
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th«m Parapluie unter dem Arm nach Kreta raiat, c*b ein et>

drastische« Exemplar eines lammfrommen Ehekrüppels, dass der

atreogsla Tugeodriebter für die acböoe Helene ein vielentscbul-

digendea Mitleid fühlen musste. Dar tOebtige Komiker Herr

Friese gab dea Agamemnon mit vielem Humor, «eine Gattin

Klytemneslra konnte keioe beaaere Darstellerin Anden, alt Fr 1.

Herzog, den spartanisebeu Geckes Orestes aaog und apielle

FrL Klaog höchst befriedigend, sein Freund Pyladea, sowie die

Gespielinnen des mobil« par froirmm. die berüchtigten apartani-

seben DemlmoudltrUinrn Levenoa. Parfhenls, Tbetia ond Delda-

mioa (baten wenigsten« an Spiel und munterer Laune ibr Mög-

lichste«, da aia Meiater Offmbach Io musikalische* Hioaiebt nur

«ehr aliefmOtterlicb bedacht bat. Held Aebillea (Herr Jiger)

und dia beiden Ajaxe (Herren Stein und Herburger) bildeten

aebr ergötzliche Staffagen und wenn wir achlieaalieb noch dea

Herrn Rott dankbar gedeoken, der den Groaaaugur Kelchs« mit

allem Aufwande aeioer beliebten Komik apielta uud aaog, haben

wir unterer Refereateopflicht. waa die Darstellung betrifft, Ge-

nüge geleistet uod erwAhneu nur noch, daas die Coatumea, von

dem berühmten Maler Herrn Franz Gaul entworfen, aebr ge-

schmackvoll uod glAnzend waren uod die neuen Decorationeo

von Grünfeld vielen Beifell fanden. Der Oper aelbst lat ein

nachhaltiger Erfolg gesichert. Offeobach wurde gleich bei erlnem

Erscheinen im Orchester mit stürmischem Applaus begröial und

naeb jedem Aolacbiuaae gerufen.

Ich hebe noeb oaebiriglich Aber zwei Concerte za berichten,

welche beide bereit« «m 5. d. M. im Muaikvereiossaele atettfao-

deo und zwar: Zslloer’a zweites historisches Cooecrl Mittags

und Laub'a Abschiedscoocert Abeods halb 8 Uhr. Beide Con-

certe versammelten ein aussergewöholicb elrganlaa und zahlrei-

ches Publikum im Ssaie des Musikvsreins, dessen UebelstAnde

an aolcheo Festlagen mehr als gewöhnlich fühlbar werdeo. Es

ist unmöglich, ein elendere« Winkclwerk zu finden, als die

Rlume dieses Instituts, dessen Baumeister fast eben so planlos

verfahren haben moobtr, als jener der Laienburger Bürgerschaft,

der ein Rathhaus ohne Fenster geliefert haben soll. Unmögliche

Treppen, entsetzlich enge Corridore führen zu dieser den Musen

heilig seio sollenden Halle, einer wahren porti« konUust der Re-

sidenzstadt Wien, deren aich fast jede Provinzstadt achAmen

würd«. Dem Vernehmen nach sind dl« PlAne zum Raa eines

neuen, den Anforderungen des Zeitgeistes gemessen Coueervalo-

rlume bereits entworfen und aollea in kürtesler Zeit auegeführt

werden, waa im Interesse der Kunst und ihrer zahllosen Freunde

mit Sehnsucht gehofft wird.

Zellner, einer der tüchtigsten Musiker Wiens und gleichzei-

tig gewandter Schriftsteller im Fache der Tonkunst, hat mit den

historischen Coucerten ein neues, bisher io Wien noch brach-

gelegenes Feld glücklich urbar gemacht. Die Zusammenstellung

berühmter Tonstöcke von Meistern verschollener Jahrhunderte

mit denen der neueren und neuesten Zeit bietet den wahren

Musikfreunden unschätzbaren Stoff wissenschaftlicher Belehrung,

um so mehr, ah Zellner dem jeweiligen Programme kurze bio-

graphische Notizen betdrockeo (Aast, die Ober da« Leben and

Wirken der alten Melatsr Interessante Aufschlüsse geben. In

diesem zweiten Concerte (dem, wie man mit Vergnügen hört,

noch im Laote dieser Saison ein dritte# folgen soll) sang der

HoropernsAnger Herr Walter zwei Mionelieder von Thib«ut,

König von Navarra (anno 1228 compnnirl) mit Begleitung der

Harfe, welche der Solist der Hofoper Herr Zainara spielte, mit

vielem Beifalle. Herr Epstein trug eine Ouvertüre von J. Set».

Bach aus der Partita (o D-dur (1723) mit Eleganz und vieler Ge-

lluflgkeit vor. Der HofoperosAnger Harr H Meyerhofer sang

Artetlen von Cariasimi (1850) und Kaiser Leopold I. (16*3), wo-

von besonders die letztere, mit Begleitung der Flöte, dia Herr

C. Doppler mH bekannter Meisterschaft blies, ausserordentlich

balMllig aufgeoommro würde. Fr I. Bettel beim excellirl« mit

einer Arie aus RiUer v. Gluck s Oper „Etio" (1751) und Direolor

Hellmesberger brachte ein Concert für die Viola voa Pietro

Nerdini (1761) in rühmlichster Welse xur Geltung. Der Coueerl-

geber selbst bswAbrte sein Renommee als Meister im klassischen

Spiel auf dem Harmonium in einer Passacaglia von Girolatno

Frescobaldi ( 1 626) und einer Sonate von C. Pb. Em. Bach (1776).

Einige grössere Chöre von Gastoldi (1570), Dielbald (1656), Le-

fevre (1613) und Rsmeno (1737) wurden vom äingvereiiM achr

pricle zur Aufführung gebrecht.

Laub’a Abschiedscoocert lies« die zahlreichen Verehrer die-

ses emioenten Künstlers seine nabe Abreise schmerzlich be-

dauern. Mendelssohn
-

» herrliches Violinooncert gewinnt durch

dm unvergleichlichen Vortrag Laub
-

« eioen vervielfachten Werth,

die Schwierigkeiten einer Bach schen Compoeitinn für Violine

allein sind für ihn wahres Kinderspiel uud als er zuletzt to

Baziiul'a Road« det Unat ein fast slehtberea Rudel neckender

Tookobolde aus seiner Geige schlüpfen lieae, du steigerte sieb

der Beifall dea entzückten Publikums fast bis zum Excesa und

Laub wurde gegen 12mal hervorgerufen, doch war er zu er-

schöpft und konnte deo allgemeinen W unsch aioer W iederholung

nicht erfüllen uod so nabmeo Publikum und Künstler voo ein-

ander Abschied mit der Hoffnung auf «in baldigea frohes Wie-

dersehen. WMW
Journal - Ilevoe.

Die Leipziger „Allgem. musik. Zeitung" enthält eine Bespre-

chung der Oper vou Herther „Der Abt von St. Gallen", — die

„Neue Zeitschrift für Musik" eine Besprechung der Bülow’ecbea

Bearbeitung Scarletti'acher Clavierstücke uud das Eode der Kri-

tik der Biographie Schubert
-

« von Kreisele. — Io deu „Signalen"

steht ein recht interessanter Bericht über die erste Vorstellung

dea „Freischütz" ln London. — In der „Niederrbeiniseben" das

Ende der Kritik Über die Schubert
-

# Biographie. — Die franzö-

sischen Zeitungen enthalten wenig Beinei keoswerlhes.

Nachrichten.
Berlin. Bel der am 16. März Im Palais Ihrer Königl. Msje-

stitsn stallgefundenen muaikaliarheo Abendonterhaliong kamen

zor Aufführung: Lieder ohne Worte voo Mendelssohn für Piano,

vorgetragen von Friol. Anna Mehlig — Gesang o) des flirten,

b) der Hexe aus „DHrellJe“ voo Goonod, vorgelragen voo FrAul.

Artöt — Fantasie für die Violioe über Verdi*« „Trovatore'*, ge-

spielt voo Herrn Hergo Wehrle — Tarantelle von Rossini, gesun-

gen von FrAul. Artöt — „Lot Torerar*, spanisches Duett von

Yradier, gesungen voo Frl. Artöl und Herrn Salomon — Demx

Koctarnet von Chopin, vorgetrsgen von Frl. Mehlig — Are Mona

von Bsrh und Gounod, vorgetragen von FrAul. Artöt uud Herrn

Wehile.

— Dr. Carl Mendelssohn, ein Sohn Felix Mendelssohn-

Rarlhoidy’a, arbeitet an einer Biographie seines Vaters.

Magdeburg'. Würdig beschloss die Reihe unserer Winter-

Concerte das zweite der Rebllng’echen Sinfooie-Coorerte mit

Mendelssohn’« „Anligooe ,,-Mu9ik mit verbindendem Text und Mo-

zart*« G-nioli-Siufonie.

Jena. Am 8. MArz hat das letzt« academlsche Concert statt-

gefunden. Es wurden aufgeführt: 4. Symphonie von Srhumann

— Arle von Rossl (16*91 — Cuueert G-dur von Beethoven —
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Lisdar von Schubert — Soli fOr Pieoo ~ ln PrUudet von Liszt.

Die GasangsvortrAga waren von Fr. Hompel aue Cassel, all

Pianist wirkte Uerr Del «borde aus Pari«.

Mannheim. „Der Boteollufer von Pirna", die neue komische

Oper von Dorn, deren Tandem aut eine Glorification Praaasens

blnaurlAuft, bitte nicht XU ihrer ersten Vorstellung die Mannhei-

mer Bühne erwAblen sollen. Die politischen Zuatinde und bla-

sigen Ansichten waren gegenwlrllg dem Werke nicht günstig,

welche« unter anderer Consteiiation und bei feinerer Ausführung

durch seine frische Musik, die euch hier allgemeine Anerkennung

fand, und durch die drastisch komischen Scruen das Libretto

den erfreulichsten Erfolg erringen muss. Schoo die Ouvertüre,

weiche euf das Marscbtbema Friedrichs des Grossen coostruirl

ist, würde in Preuesm Furore machen; ebenso der dem Singspiel

HOgedichtete historische Hintergrund des aiebenjibrigea Krieges

— — — Aber die leidige Politik in der Musik bat eben so sel-

ten glückliche Resultate aufiuweiseo, aia Harmonie in der Politik

au Boden lall

Wien. Am 1. April beginnt dio italienische Opernsaison mit

„Totti es motcktro“ von Pedrotti, worin Sgra. Galatlft Gisnoli

zum ersten Maie auftritt.

— Auf mehrseitigen Wunsch veranstaltet Uerr Zellner»

der Herausgeber der „Blätter für Theater, Musik und Kunst", ein

Harmonlum-Coocert, welche« Dienstag, den 21. d. M„ Abend«

halb 8 Uhr, im Musikvereiossaale aiatifindrn wird. Das Pro-

gramm ist folgendermassseo zussmoieDgeatellt; 1) s. Micb.PrAto-

rius, „Marienlied“; b. Ludwig XIII.. König von Frankreich, „Chan-

sonette"; für gemischten Chor ohne Begleitung. 2) F. Mendels-

eobn-Barlboldy, Orgel -Sonate No. 2. (Grave, Adagio, Allegro,

Maestoso), auf dem Harmonium vorgetragen vom Concertgeber,

3) Thibaut, König von Navarra, a. „Philipp, leb frage dich", b.

(auf Verlangen) „Müsslg wandelt* leb am Morgen", Mionelieder

mit Begleitung der Harfe, Hr. G. Walter, K. K. IIofopernsAoger

Hr. A. Zamnra, Solospirler der K. K. Hofoper. 4) e. F. Schu-

bert, „Du bist die Ruh'"; b. F. Mendelssohn-BaMholdy, „Nacht-

Hed"; c. F. Schubert. „Dae Wirlhahaus"; d. F. Schubert, „Des

Baches Wiegenlied"; Lieder, auf dem Harmonium vorgetragen

vom Concertgeber. 5) A. Corelli, Sonate für zwei Violinen mit

Begleitung von Violoocell.Contrsbeoa und Harmonium, vorgetragen

von Hro. Dir. Hallmeaberger, Um. Kranzevitsob, Hm. H. Rö-
wer und Hro.Wraoy, Mitglieder der K. K. Hofoper und dem Con-

certgeber. 6) C. G. Llcki, „Der Nacbklaog“, Impromptu für das

Harmonium, vorgetragen vom Coocerlgeber; a. zwei neapolita-

nieche Volkslieder, c. Saggione Adrietla, Friul. Gabriele Kraus.

K. K. HofoperosAogerio , ilarfeubegleituog Herr A. Zamarra,

7) a. von Horostein, „UuUr den Linden"; b. K. Schumann, „Du
bist wie eine Blume"; c. F. Schubert, „Nacht und TrAurne“;

Hr. G. Walter, Clavlerbrgleituog Hr. Scbenner. 8) a. R. Schu-

mann, „Mondnacht"; b. A. nabinstein, „Der Traum'*; c. Persi-

sches Lied No. 3; d. Persisches Lied No. 6; Lieder, auf dem

Harmonium vorgetragen vom Concertgeber. 9) F. Schubert, Hir-

tenebor aus „Roasmuode", vorgolragen von Mitgliedern des Sing-

Vereins. Clavierbeglcilaog Hr. Scbenner.

— Das diesjährige Coneeft des Wiener acsdemlschen Ge-

sangvereins am 25. MArz (Normatag) im K. K. grossen Redouteo-

aaale bringt als Novit At eine grössere Compoaition eines jungen, bi er

noch unbekannten Meisters, nAmlich die „Frilbjof-Ssge" nach dem

Gedichte von EsaiasTegoir für MAonerchor, Sopran und Bariton, Solo

und Orchester, roiuponirt von Max Brucb. Das Werk, kürzlich Io

slnem Gewaodbsus-Coocert io Leipzig unter Leitung des Com-

ponieten aufgefübrt, wurde von diesem dem „Wiener eeademl-

sehen Gesangvereine" zur ersten Aufführung io Wien als Ma-

nuacrlpt überlaiseo, and wird der Compooist die hiesige Auf-

führung gleichfalls selbst dlrlglren. Das Werk dürfte die öffentliche

Aufmerksamkeit um so mehr auf eiob ziehen, ata die Oper

„Loreley“ von demselben Componisteo derzeit die Runde über

mehrere deutsche Bübneo macht.

— Der berühmte Vloliolcbrer und Vieedirector am Prager

Coneervaiorium, Hr. Prof. Mlldner, lat zum Besuche seiner

Verwandten ln Wien eiogetroffeo und wird mehrere Wocbea

hier Aufenthalt nehmen.

Prag. Oie Bull coneerlirt jetzt hier. — Die Oper „Halka"

des polnischen Compooislen Moniuazko wird uAcbatens zur Auf-

führung kommen. Herr Mooiussko ist dazu aua Warsohau hier-

selbst anwesend. —. Liszt hat ein Oratorium „Elisabeth“ com-

pooJrt, dasselbe wird bei der JubilAumsfeler das Conservatoriums

bei Anwesenheit des Componislcn zum ersten Male auvgefOhrt

werden. (Signale.)

Paria. Die Patti bat in Lille Im „Barbier* und ln „Lucia 1
«

gesungen. Dia Einnahmen der Theater betrugen a« den beiden

Abenden 27,800 Franken.

— Im letzten Conserveloriums-Coocerl« am 19. MAri kamen

zur Aufführung; Ouvertüre zu „Dinoreb“ (perdon de Piobrmeij,

ein Chor von Ambrolse Thomas, Fragmente aus Beethoven*«

Sepluor (auagefübrt von sAmmUichcn Streichinstrumenten), Chor

und Arie aua Rossini'* „Belagerung von Korinth", G-moJI- Sinfonie

Mozart'*, erstes Fioaie aus der „Schöpfung". — Am seihen Tag

bot Paadeloup in seinen Conoert populaire folgendes Programm:

Beethoven'* eroics, Andante von Haydn, Adelaide von Beethoven

für — — — Cootrabass (von Bottesioi gespielt), Poiooalse

aus „Slrueusee" vou Meyerbeer, Fantasie für Cootrabass, Weber’s

Ouvertüre zu „Euryaolhe“.

— Tbalberg wird diesen Winter nicht wie gewöhnlich

io Paris verleben, sondern in Neapel.

— Alls Journslsrtikvl Ober den „Saphir" von Feiieiea Da-

vid bestätigen unsere Nachricht, dass kein Erfolg statlgefundeo.

— Die zwei Operntbeater TheA're lyrique und OpAra co-

nique geben zuaaniioen im Zeitraum von drei Monaten mehr

Opern, als sAmmlliebe deutsche Bübneo in einem Jahre. Das

Tbodtre lyrique wird io nAcbster Zett drei neue Operetten an

einem Abende bringen: „Le managt de Dom Lope“, von einem

Dilettanten Herrn v. Hartog, „Die Memoiren von Fancbetle" dea

Grafen Gabrlelll und „Le roi Candaule", voa Herrn Diez- Die

Opera comique bereitet «Ina Oper des Professors am Conssrva-

lorium. Herro Ed. Cobeo, vor und nebenbei eine von Ambrolse

Thomas „Le migmm“ und eine von Masse „Pier tTjlka“.

— Am 31. MAri gisbt ein Herr Charles Verovitte, Diri-

gent der sociiti academigee de mtuiqoe rtltgituti et dortigne. eine

Art von historischem Kircheomuslk-Coneart, worin von Paleslrina

bis auf Mendelssohn gesungen wird. 150 Säuger und ela gutes

Orchester werden — den Ankündigungen zufolge — wirken.

Auch haben Alard, Saint-Soena und Poiaot ihre Unter-

Stützung als Solospieler tugesagt und werdm classisoli« Werke

vortrageo. Das Cooerrt Budet zum Besten eines Waisenhauses

Io dem grossen Saale Valentine statt. Dieselbe Gesellschaft

veranstaltet sin 20 d. M. eiue Aufführung von Werken Rameau'e.

— Am I. April veranstaltet Arbao *Id feitivd Mtytrbier,

worin nur Compositioueo des verewigten Meisters zur Auffüh-

rung kommen.

— Roger lasst sieb io Pari« ganz nieder uod wird Ge*

•sngunterricht erthellen

— In Fraokreieh bestehen jetzt Ober 1500 Sangvereioe

soeldtis orpbeooiques, mH 60,000 Mitgliedern, die fm verflossenen

Jahre nicht weniger alt 58 Praisbewerbungen und Musikfeate

veranatallel haben. In diesem Jabre werden wahrscheinlich noch

mehr derartige musikalische Festlichkeiten stsltQoden.
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— Ein Herr Arlbur Pougier bftll am 21. eloe Vorlesung

Ober Meyerbeer uud die dramatische Musik des 19. Jahrhunderts.

— Die ..Franc« muiicaie“ kündigt eiaen neuen „ungarischen

Pianisten" an, „der eich gewiss sehr viel Ruf erwerbe« wird".

Er belast Boseowllscb und Ist — so sagt die ..Franc — Io

Eoglsod und Deutschland sehr bekannt; such bat er bedeutende

Compositionen veröffentlicht und zwar — so sagt die Franc«“ —
einen Galopp und einen Marsch „Die Mamelucken“, die „Io sei-

nem Lande“ sehr geaohAtit sind.

Manchester In dem 20. uod letzten der von Hallt arran-

girten Coucerte wurden auch einige Tbeile des musikalischen

SeegemÄldes von Aberl aufgefübrl. — Am 25. d. findet in d»r

Freibaudeisballe ein grosses Concert ffir den einst so berühmten

Violiospieler Ernst statt, der jetzt von Krankheit und anderen

Leiden aebwer hclmgeaucbt lat. Joachim, Hallt uod rin

Orchester und Chor von etwa 300 Pereonen werden darin wirken.

Da« Concert wird voraussichtlich den günstlgeten Erfolg ertlelen,

da Ernst Io Manchester noch im beetro Andenken steht.

Florenz. Es bat sieh hier eine Gesellschaft xur Aufführung

von Werken der alten Opernacbule (anlicn teaola aulodrammatica

Unter Verantwortlle

itaUaao) gebildet, die am 26. d. M. Ihr erstes „Experiment“ ver-

führen wird uod xu welcher die Mitglieder der Quarlalt-Gesell-

sthaft freien Zutritt haben. Das Programm besteht aus folgen-

den Stücken: Ouvertüre xur „Medea“ von S. Mayer —
* Tenorarle

aus ..eatruMM ttgrtta“ von Cimaroea — Arle aut der „Vesta-

lin" von Spootlnl — Arie aus „Oedip“ von Seecbini — Duett

aua „Medea“ von S. Mayer — Terzett aus ..Ornt « Conan“ von

Cimarosa.

— Io Italien tot eine entschiedene Neigung xur „ROekkebr"

bemerkbar.

— Baxzlni lat ln Florenz and wird Coocerte geben.

Ki Petersburg. Am 1b. MJiri (allen Styls) glebl Alexander

Dreyeohock sein Concert im grossen Theater, bei welchem

A. Hubioeteio die OrebeslerdireeUon übernommen bet. Des Pro-

gramm ist folgendes: Geoovefe-Ouverture von Schumann uud

Ouvertüre von Wojacxrk. Dreyscbock spielt das Ee-dur-Coneert

von Beethoven, Früblingalied von Mendelaaobn, Imitation d ta

PoUta von A. Dreyscbock, Etüde in C-dur von Rubinstefn, Sonate

ln Cis-moll von L. vao Beethoven Op. 27, Nocturo« io F-dnr uod

Caprice von Dreyscbock, endlich Rkoptodi« hongroiu von Llsxl.

bkrit von E. Bock.

/» Verlage trän Praeger 4' Meier in Bremen
iel ertehienen:

Zu der Einsegnungs-Feier!

„<D Jjril'gcr (ßrift, krjjr’ bri tnu ein!“

Feierlicher Marsch
ffir das Planoforte xn vier Händen

«M

WM. MBE1T.
Op. 154.

Frei» 20 Neugroechen.

Preis-Medaillen der Ausstellungen

Dresden 1840. Berlin 1844. Leipzig 1830.

London 1831. London 1863.

IHanofortc-ifabrilt
von

ßreitkopf & Härtel
in Leipzig.

Preise:

Goacertflflgel, grösste Gattung, 7 Oct .... 600 - 700 Thlr.

— — zweite Gattung, 7 Oct 500 — 600

Stutzflügel, erste Gattung, 7 Oct 400—425
— — zweite Gattung, G| Oct 330—350 -

Tafel form, parallele Sailen 7 Oct 2G0-280 •

— — Kreuzsailen, 7 Oct 250—270

parallele Saiten, 6| Oct 225—230 -

do. do 200-210 -

Flaniuof, schrflgsailig, 7 Oct 270— 300 -

vcrticalscitig, 7 Oct 250—270 -

lu Mahagooy, Huaabaum und Polisaoder.

SAmmtliche Instrumente haben Elfenbein - Claviatur und stehen

auf Rollen, Kiste und Emballage wird besonders berechnet

Stimmzeug ohne Berechnung beigegeben.

Verlag von F. E. C. Eeuckart in Br etlau:

Die Loreley.
Grosse romantische Oper in vier Acten.

JirMmtg tarn «Fmsml ©tibtl.

Musik von

MAX BRUCH.
op. te

.

Vollständiger Clavier-Aussng von Componisten . 8 Thlr. — Sgr.

Clavler-Aosxag tu 2 Händen, bearbeitet von Tb.

Herbert 4 - — -

Hieraus: Einleitung für Pianoforte zu zwei und

vier Händen A — - 7\ -

Xw51f einzelne Gesanga Hammer« . A 5 Sgr. bla 1 Thlr.

Unter der Freue befindet sich:

Scenen aus derFrithjofs-Sage
für

Solostimmen, Mannerchor o. Orchester
von

4Ö(ö8
Op. 23.

Partitur, Clavierauszug und Stimmen.

ln unterem Verlage ertehienen toeben:

Arban, Vollständige Methode des Cor-

net a pistnns und des Fliigelhorus . 6 Thlr. netto.

— - Auszug aus derselben . . . 2% -

llnnptner, Tb., Vollständige Methode

der Gesangskunst 0

Berlin. 33, BSITO <ä Q» 33>32*
(L |IO( K|, Kgl. Hof-Musikhandluog.

SAmmtliche angezeigte Musiknlicn sind zu beziehen durch Ed. Hole & O flock in Berlin uud Posen.

Verlag von Ed. Bote 4 G. Bock (E. Bock), König!. IIofmuMkhaodlung in Berlin, Französische Sir. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Dri'b von C F- Srhw.dl in Iterli». Unter den Linden No. M.
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XIX. Japans M 13.
Vqo diMMür Z*ita»K eraehelnt »0<’b«allich

eine Nimiatr. 29. März 1865.

Zu beziehen durch:
VIEH. fiuhlav Lewy.

PARIS. Braadoe d* DuToar. Boa RirhaJi**.

LONDON. j. j Ewer dt Co»|>.

St. PETERSBURG. Btratrd

STOCKHOLM A. Londqaial NEUE
rw.vnRl i

dr S<himer-ütw iun&..
| s,i,4r fonberf <b L<im.

MADRID Union «rtmlicj tnuaica

WARSOHiU. Gebrlüner dl Wolff

AMSTERDAM. Sfyff*rdt’nthe Harhlundl'in-.

MAILAND J. Rir-ordi. F. Loren.

BERLINER
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

(oütav Bock

und practischer Musiker.

Briefe und Pakete
Bestellungen nehmen an

io Berlin: E. Bote A G. Bock, Französ. Str. 33 «..j

U. d. Linden Ko. R7, Posen, Wilhelmstr. No. tl,j| werden unter der Adresse: Hedaction

Stettin, Königsstrasse No. 3 und alle i'der Neuen Berliner Musikzeitung durch

Poel 'Anstalten, Buch* und Musikhandlungeir die Verlagshandliing derselben:

des In- und Auslandes. Ed. Bote AG. Bock

Preis des Abonnements.
'Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prämie, beste*
{Halbjährlich 3 Thlr. | hend in eioem Zusiehr-

rungs-Sehein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.
Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik - Verlage voo Ed. Bote A 6. Book-

Jährlich 3 Thlr.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

i Berlin, Unter den Linden 27, erbeten. -Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr.
ohne Prämie.

Insertionspreis für die Zeile 1] Sgr.

Inhalt. Beitriga lur Ltliro von dm latervaüea voo H. Dura, (iktiluaa.) — Berlin, Revue. — Corrcapoadoaiao aaa BrOasal und Wim. — Feuilleton (Ela Singer,
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Beitrüge zur Lehre von den Intervallen.
Milgetheill von

H. Dorn.
(Schluss.)

5. Diese verschiedenen Abarten eines und desselben

Intervalls müssen natürlich auch verschiedene Namon erhal-

len, damit man sie von einander unterscheiden kOnne. Alle

Alleren Theoretiker bestimmten für jedes einzelne Intervall

das allein richtige Maass. Die kleine Septime z. B. ent-

hält vier Gauztöne und zwei grosse Halblöne; die vermin*

derte Septime enthält drei Ganztöne und drei grosse Halb-

töne u. s. w. In dieser Weise wurden dio verschiedenen

Intervalle mühsam conslruirt und noch mühsamer dem Ge-

dächtnis eingeprägt, dabei aber halte man doch vergessen,

dass eine weit grössere Anzahl räumlicher Tonverhdltoisso

exisliren musste, als dio damalige Zeit in der Praxis zu er-

lauben für gut befand.

Viel einfacher und dennoch alle denkbaren Zukunfls-

fälle umfassend ist nachstehende Methode: Unser musikali-

sches Einmaleins, welches allen melodischen und harmoni-

schen Combinalioncn zu Grunde liegt, sind die gebräuch-

lichen fünfzehn (dum Gehör nach nur zwölf| Dur-Tonarten

und deren Leitern, nämlich: die Nonnal-Dur-Tonleiter von

c, und die nach ihr gebildeten 7 Kreuz- und 7 Bee-Ton-

leitern. Diese Kreuz- und Bee-Tonleitero müssen vorerst

mit Bewusstsein (nicht mechanisch!) nach dem Modell der

Normalscala hergestellt worden, damit man sich Rechen-

schaft zu geben weis», warum diese oder jene Tonart die

ihr eiganlhüniliche Vorzeichnung habe und kein« andero

haben könne. Dann ab*?r benutzt man die hierdurch er-

langte Wissenschaft gerade so mechanisch, wie der Arith-

metiken auch bei den verwickellsteii Aufgaben, sein Ein-

maleins zu benutzen pflegt. Nun lautet die Grundregel:

„In der Durscala sind alle Intervalle, vom Grundloti aus

gerechnet, Gross.“ Wie heisst die grosse Sexte von fis?

Sie heisst dis, denn in fis-dur ist die sechste Stufe dis. —

Wie heisst die grosse Sepliroe von gesf Sie heisst f denn
in ges-dur ist die siebente Stufe f. — u. 8. w.

Das grosse Intervall um einen kleinen Halblon erhöht
heisst: Übermässig; das Uobormässige um einen kleinen

Halblon erhöht, heisst: doppelt übermässig; und wo es

möglich wäre, folgte dann aufwärts: das dreifach Ueber-

mässigo u. s. vv. Andererseits: dass grosse Intervall um
einen kleinen Halblon erniedrigt, heisst: klein; das Kleine

um eiuen kleinen Hilbton erniedrigt, heisst: vermindert;

das Verminderte um einen kleinen Halbton erniedrigt, heisst:

doppelt vermindert; und wo es möglich wäre, folgte dann
abwärts: das dreifach Verminderte u. s. w. Demnach
würde nun jede Intervallenfrago in nachstehender einfacher

Art zu beantworten sein: Wie heisst die doppelt über-

mässige Sexte von ges? In ges-dur heisst die sechs»

e

Stufe es, also ist es die grosse Sexte von ges; wenn es

die grosse Sexte ist, so ist e dio übermässige und eis die

doppelt übermässige. Oder umgekehrt: Welche Sexte bil-

det fis—deses

?

ln fis-dur heisst die sechste Stufe dis,

also ist fis— dis eine grosse Sexte, fis—

d

eine kleine, fis—
des eine verminderte und fis—deses eine doppelt vermin-

derte. Da wir vernünftiger Weise keine Tonart für achrcili-

fähig erklären, in welcher bereits ein Doppelkreuz oder

Doppelbee vorgezeichnet sein müsste (dafür bedienen wir

uns der enharmonischen Verwechslung), so könnten Zwei-

fel entstehen, wie die Intorvnlle auf solchen Grundtönen

heissen, welche (wie dis, eis, gis, ais, his, fes u. s. w.)

nicht zugleich Gruudtöno unserer 15 schrei brühigen Dur-

Tonarten sind. Aber auch hier ist die Berechnung ganz

einfach; denn in solchen Fällen geht man auf die zunächst

liegende gebräuchliche Dnrscala derselben Nolenslufe zu-

rück Z. B.: Wie heiss! die kleine Sexte von gis? Gis

-

M
Digitized by Google



98

dur haben wir nicht, wohl aber g-dnr; da nun von g die

kleine Sexte et heisst, so muss sie. transponirt nach gia,

natürlich e heissen. Oder umgekehrt : Welche Septime bil-

det fea—e ? Fet-dur haben wir nicht, wohl aber f-dttr.

Nun orgiebt aber fea—e nach f transponirt: f—e\a, und
das ist eine übermässige Septime; also fea—e desgleichen.

6. Nachdem wir solcher Weise in den Stand gesetzt

sind, olle möglichen Intervalle bilden und beurtheilen zu

können, drängt sich die Frage auf: Wie vielfach jedes In-

tervall überhaupt (nicht blos auf einem uod demselben

Grundton) erscheinen könne. Oben schon ist der Beweis
geführt, dass jedes Intervall auf einem und demselben
Gruudton in fünf Abarten Vorkommen mÜ6se, dass z. B. auf

dem Grundion c fünferlei Quinten existiren: gross e—g,
übermässig c—gia, doppelt übermässig c—giaia, klein c—
gea, vermindert e—geaea . Aber es wäre ganz falsch zu

behaupten, dass nun dieselben fünf Abarten der Quinte auf

jedem beliebigen Grundton erscheinen müssten. Nachstehende
Tabelle wird ein anderes Resultat ergeben:

dreifach

vermindert.

-

doppelt

vermindert. vermindert. klein. gross. übermässig.

doppelt

übermässig.

dreifach

übermässig.

vierfach

übermässig.

!

|

cisis—gaset. Cisis—gea. eisis—g. cisis—gia. cisis—giaia.

cis—geaea cts—gea. cis—g. cis—gia. eis—giaia.

c—geäst. c—ges. c—g. e—gis. e—gisia.

ces—geaes. ces—ges. ces—g. cea—gia. ees—gisia.

ceaea-geaes. ceaea—gea. ceaea—g. ceaea—gia. ceaea—giaia.

1

Jeder der fünf Grondtöne auf der Notensliife c hat seine

fünf Quinten, aber nicht jeder hat dieselben fünf Abarten,

so dass sich im Ganzen Neun verschiedene Quinten darstel-

len. Durch andere Grundtöne wird sich dieso Anzahl noch

vergrößern; z. B. die grosse (sogenannte reine) Quinte von

A heisst fia, also von Ai* heisst sie schon fiaia

;

von hisia

können wir demnach k in« gross« Quinte ootiren; dagegen

hiesse die kleine Quinte hisia—fiaia, die verminderte Amt
—fia, die doppelt verminderte hisia—J, die dreifach ver-

minderte hisia—fea und die vierfach verminderte hisia—

feaea; ein Intervall, welches auf der Notenstufe c herzu-

stellen unmöglich ist. Ob ein solche« inlervallislisches

Ungeheuer jemals gekraucht werden wird oder gebraucht

werden kann — dieser Zweifel spielt hier gar keine Rollo.

Wenn unsere Notenschrift uns gestaltet, A mit einem Dop-
pelkreuz und f mit einem Doppelbee nebeneinander zu

stellen, wenn wir nie in Verlegenheit kommen zu wissen,

wie diese beiden Töne (hisia—feaea) klingen und wie sie

gospiolt worden müssen {cia—dia oder des— es), so haben
beide Töne auch die natürliche Berechtigung, so gut wie

h—f als Intervall angesehen, gemessen und darnach be-

nannt zu werden. Und was hier beispielsweise mit der
Quinte aufgestellt wurde, das lässt sich mit jedem anderen
beliebigen Intervall in gleicher Weise durchführen*).

7. So sehen wir denn cino Uoznhi von Intervallen

heranstürzen und fast gewinnt es das Ausselm. als wolle

’l Schon oben wurde bemerkt, dass diu Prime (ttnisono) kein
Intervall ist; aber sie kann erhöht oder erniedrigt werden, z. B.
c—cit. e - cstis. e - cet. c—etstf. Jede Prime ist also vierfacher
Veränderung Hihi«, aber ihre vier Abarten hängen auch wieder
von der lies« halfen heil des Grundtous ab; cis knun nur einmal
erhöht, aber dreimal erniedrigt werden; cisis kann gar nicht
erhöht, aber viermal erniedrigt werden; cts kann nur einmal
erniedrigt, aber dreimal erhöht werden: ctut kann gar nicht
erniedrigt, aber viermal erhöht werden.

diese neue Lehre mit ihrer Gründlichkeit die gerügte Un-
hallbnrki.it der alten Lehre durch einen Wust und Schwall
von monströsen Gebilden verdrängen. Das ist aber nicht

der Fall. Nachdem wir uns überzeugten, wie ungenügend
und verwirrend die frühere Intervnllenlehro gewesen, wie
wenig sio im Rechte war, wenn sie sich antnaasste, für

jedes Intervall nur eine bestimmte Anzahl von Abarten zu

erlauben (dreierlei Quinten, viererlei Sexten u. s. w.) —
nachdem gleichzeitig der Beweis geliefert worden, dass auf

einem und demselben Gruudton fünf Abarten jedes Inter-

valls erscheinen müssen, dass hiernit aber die Anzahl der

Abarten desselben Intervalls noch lange nicht geschlossen

sein könne, indem diese Abarten von der Beschaffenheit des

jedesmaligen Grundlonos abhängig sind — nachdom all'

dieses bewiesen und erläutert worden, so werfen wir nun

die ganze weitläufige Inlcrvallenlehre als einen vollständig

unnötlugen Ballast über Bord und bobalten nur dio Line

Hauptregel

:

In der Durscala sind alle Intervalle, vom
Grundton aus gerechnet. Gross.

Wie oft eio solches grosses Intervall erweitert oder

verengt werden kann, dies hängt von der glücklichen Be-

schränktheit unserer Notenschrift ab, welche uns keine

weiterufi Versetzungszeichen als
$ « ^ ty?

gestattet, wodurch

also gewisse Gruodlöno auch gewisser Intervall-Abarten

entbehren müssen. Für dio Gompositionslehro hat dies

Zufällige gar keine Bedeutung; die Notnenclalur für alle

möglichen Modiflcationen ist aber bereits obon genau be-

stimmt worden.

Die Anzahl der Abarten eines jeden Intervalls auf

siimmtiiehun 35 Grundlönen (c, eia. ctaia, ces, ceaea; d,

dia u. s. w.) darzustellen und abzumessen, bleibe joden)

Wissbegierigen unbenommen; das Interessante der Arbeit

werde nicht bezweifelt — dagegen der praktische Nutzen
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des gewonnenen Resultates entschieden in Abrede gestellt.

Wohl eber scheint es eine lohnende, weil den angehen-

den Tonsetzor fördernde Aufgabe; irgend ein früher ver-

pöntes, vel quasi damals noch nicht existirendes Inter-

vall (oder vielmehr die neu restituirte Abart eines Inter-

valls) herauszusuchen und dasselbe auch io einer harmo-

nisch berechtigten Tonfolge darzustellen, wie solches durch

das obige Beispiel mit den fünferlei Quinten auf der Nolon-

stufe c geschehen ist und wie es zum Schluss hier nach-

stehend mit der dreifach übermässigen Quarte ces-fisis

geschieht

:

(Königl. Opernhaus.) Das Repertoir der verflossenen Woche

bot keine Vorstellung, welche eine besondere Besprechung er-

forderte. Verdi’s „Rigoletto“ ist wegen Krankheit der Mitwir-

kenden noch nicht wiederholt worden; auch die am 20. d. M.

angesetzte Vorstellung der Oper fiel aus. Am 22. d. M., Ge-

burtstag Sr. Maj. des Königs: Prolog von Adnmi, hierauf „Eu-

rvanlhe“ mit Frau Barriers- Wippern in der Titelrolle; am
23. „Der schwarze Domino1 * mit Frl. Artöt; am 24. Aubcr’s

„Feoosee“; am 25. „Margarethe" mit Frl. Artöl. Das Königl.

Theater hat in dieser Saison pccuniäre Erfolge, wie sie bis

jetzt wohl noch nicht dngewesen; nach uns ztigegangeneu

sicheren Nachrichten betrug im Monat Februar die Einnahme

in beiden Häusern ( Opernhaus und Schauspielhaus ) über

40,000 Thlr. — Das bevorstehende Gastspiel Niomann’s soll

den Künstler diesmal in einigen neuen Aufgaben zeigen, er

wird mit Frl. Lucca zusammen io „Margarethe“, „Troubadour“,

„Hugenotten** singen, dann aber auch als Rienzi in der tu

diesem Zweck neu einstudirteo Wagner’schen Oper auflrefen.

Auch andere Gastspiele, aus denen sich im günstigen Falle

Engagements gestalten sollen, werden stnltflndcn.

(Friedrich- Wilhelinslötltisches Theater.) Theodor Wach-
tel, ein an dieser Stfllto schon mehrfach bewährter Zugvogel,

trat am 20. und 22. d. M. als Chapelou („Postillon von Lon-

jumeau“) auf. Der Künstler hat, nachdem er das Engagement

am Wiener Hofopernlheafar aufgegeben, seinen bleibenden

Wohnsitz in Berlin genommen, um von hier aus seine Gast-

spielreisen tu unternehmen. Das Haus war ganz gefüllt, die

Aufnahme des Gastes eine sehr freundliche, der Beifall beson-

ders nach dem Liedo im I. Acte und der Abfechen Einlage

der lebhafteste. Wir haben die Leistung delaillirt io diesen

Diät fern oller besprochen, so dass wir in Bezug auf dieselbe,

da sie sich in keiner Weise verändert hat, nichts Neues hin-

zuzufügen wissen. Die Mitwirkenden, Frl. Liiubnch als Ma-

dein ine, Herr Schindler als Marquis und Herr Siegrist als

Biju entledigten sich ihrer Aufgaben in geschickter Weise und

gelang es auch ihnen, auf dem fremden Felde sich Anerkennung

zu verschaffen. — Am 24. d. M. wurde auf dieser Bühne ein

neues einacliges Liedcrspicl „Singvögelchen" von Jacobson,

mit Musik von Hauptner, gegeben. Du Libretto hätte aller-

dings in seiner Idee wohl den SlolT zu einem Liederspiele ent-

halten und in der Hund eines Lyrikers konnte dern Compo-

ni.sten gute Gelegenheit zu hübschen Liedern geboten werden;

so, wie das Stückchen in der Gestaltung durch einen Possen-

Autor wurde, gewinnt eben das Poaseiiarlige den Vorsprung

und die Musik bleibt auf drei Nummern, die zur Noth auch

forlbleiben könnten, beschränkt. Ausserdem sind Figuren, wie

der Engländer und sein Bedienter, gar zu oft degoweseo, als

dass die Schablonen noch Effect machen könnten. Hr. Haupt-

ner hat in den beiden Liedern und dem Duettino wiederum

sein Talent für gefällige Melodik gezeigt, das üiielline gcücl

besonders und wurde zur Repetition verlangt. Frl. Stolle und

Herr Tiedtke führten die Gesangsparlhieeo sehr befriedigend

aus, die beiden Engländer wurden von den Herren Thomas
und Scbiodler in drastischer Weise und — was uns beson-

ders dankenswert!» erschien — ohne die unvermeidlichen Cou-

plets gegeben. Das Stückchen hat recht angeaprochen und die

genannten Darsteller wurden am Schlüsse hervorgerufen.

Das Programm der achten Sinfooieaoiröe der K. Kapelle

gab zuerst: Ouvertüre zur Oper „Genoveva" von R. Schumann;

dieselbe gehört sowohl io ihrer sehr lebendigen Characterzeichnung

als in ihrer präcisen formellen Haltung zu den besten derarti-

gen Arbeiten des Componisten. In der zweiten Nummer erfreute

zum ersten Male in diesem Winter Herr Kapellmeister Tau-
bert die Zuhörer mit dem Clavierconceet D-dur von Mozart.

Allerdings von nicht so grossartiger Wirkung als die Goncerte

io D-moll und C-dur, übt dasselbe aber durch gemüihlich-hei-

tere, fast behagliche Färbung einen eigeathOmlichen Reit. Hr.

Kapellmeister Taubert, wohl unbestritten einer der vorzüglich-

sten Repräsentanten der dassischan Ciaviermusik, wusste io

Auffassung und höchst tarier sowio eleganter Ausführung (unter-

stützt durch einen sehr klangvollen Stöcker’sdieo Flügel) das

Werk zu vollster Geltung zu bringeo, wobei wir die von ihn»

geistreich componirte und vortrefflich ausgeführle grosse Ca-

denz am Schluss des ersten Satzes noch besonders hervorheben

müssen. Ratschender Beifall lohnte den verdienstvollen Meister

Hierauf folgte Mendelssohns faulige Sinfonie A-dur und schliess-

lich Beethoven’» gross# „Leoooren" - Ouvertüre. Ueido Werke
wurden allseitig mit eminentem Schwung und rapider Prficision

geleitet und ausgefilhrt.

Der Männergesangvereio „Melodia“, unter Leitung seines

Dirigenten Herrn Edwin Schultz, gab arn 25. März im

Saale des englischen Hauses ein Concert. Der Dirigent hat

uns wahrlich diesmal viel Gutes gebracht, ein reichhaltiges,

interessantes Programm. Nicht nur dass „Ende gut, Alles gut“

erwog der tüchtige Dirigent, er sorgte auch für den Anfang,

uud besonderen Dank sind wir ihm schuldig, dass er die Mo-

tette „Ich will singen“ von Beruh. Klein zur Aufführung brachte,

womit dies Concert eröffnet wurde; der klare Bau, die vortreffliche

Stimmführung beurkunden drn Meister, der leider halb vergessen ist.

Wie wenig gekannt überhaupt sind Klein'*, dieses deutschen Palä-

strioa’a herrliche Kirchcneompositionen! Wie Wenigen ist es be-

kannt, dass B. Klein eine Oper „Dido** geschrieben! Es lohnt »ich

wahrlich der Mühe, in diesen Schätzen deutscher Musik etwas

zu atudiren! — Doch zurück zum Coneeit. Weiler brachte

der Gesangverein Chöre von Kreutzer, Adami, Beschnitt, Bluin-

ncr uod Grell, worunter Kreutzer's herrliche „Mfirznacht" erst

genannt zu werden verdient. SSmiulliche Chöre wurden bra\

gesungen und vom Publikum, das leider diesmal nicht vollzäh-

lig war, mit vielem Beifall aufgenoinmeu. Fröul. Dahtns, di«-

Herren Lion und Franz Ries unterstützten durch Solovor-

träge den Verein. Frflul. Dafuns erfreut sich hübscher Stimm-

mittel, namentlich ist die Höhe klangvoll uud sicher und die

gute Aussprache eine Tugeud der jungen Dame. Im Vorträge

hätten wir etwas mehr Wärme, mehr Seele gewünscht. Do»

Fräulein wurde vom Publikum sehr freundlich aufgenommeu,

mit Beifall ausgezeichnet, der namentlich nach Dorn’» reizend« m
Liede „Das Mädchen an den Mond**, welches der jungen Domo

wie auch dem Publikum am meisten zuzusagen schien, ein

13*
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sehr lauter ward. Herr Leo Lion spielte zwei eigene Compo-

aitionen. Es ist jetzt modern, seine eigenen Sachen xu spielen.

Welcher Pianist concerlirt, ohne nicht neben Beethoven, Cho-

pin, Schumann seine eigenen Werke xu stellen. Was ouo

die CompositioDen des Herrn Lion anbetrifft, so repräsentiren

sie ganz das moderne Virtuosenlhum; eiue Reihe von Läufen,

Trillerkettet», Oclaven und Sexten oder Terxenliufen
;

eine Me-

lodie verbrämt mit diesem Schmucke —> und die Cnmpnsition

ist fertig. Das Caprice bongroise ist eigentlich ein Polkathemn

nach dem jetzt beliebleu ungarischen Zuschnitt, mit dem obli-

gaten Tempo rubato. Herr Lion spielte beide Piecen recht

sauber und erhielt Beifell. Herr Franz Ries, ein Sohn unseres

bekannten Concerlmeisters Ries, spielte eiue Fantasie appassio-

nata von Vieuxtemps und die Fantasie Ober „Trovatore“ von

Alard. Er documentirte eich als talentvoller Geiger, der schon

viel gelerut — aber euch noch viel lernen muss. Befangenheit

schien auch Herrn Ries die nölhige Ruhe geraubt zu haben,

denn er eilte mit dem Schlüsse der ersten Fantasie gar sehr.

Bei seinem Talent und seiner Bescheidenheit können wir viel

Gutes erwarten.

Am 23. d. M. veranstaltete Herr Zimmormeon ein Con-

cert, dessen Programm mannigfaches Interesse bot. Ein Octett

von Schubert für zwei Violinen (Herren Zimmermann und

Ramnielsberg), Viola ( Herr Richter), Violoncell (Herr

Ganz), Contrnbass ( Herr Teetz), Horn (Herr C. Schunke),
Fagott (Herr Besser) und Clarinette (Herr Pohl) wurde

zuerst aufgelOhrt. Das Werk des unsterblichen Meisters zählt

nicht zu den bedeutenderen; die Behandlung der Instrumente

ist nicht gtOcklich; trotz der vieleo Instrumente ist die Klang-

wirkung doch eine dürftige zu nennen und nur das Scherzo

athmete den wahreo Schu herrschen Geist. Oagegen war ein

Nonett von Spohr fOr Violine, Viola, Cello, Contrabass, Flöte,

Oboe, Fagott und Horn (Op. 31) von sehr schöner, klanglicher

Wirkung, es hat alle VorzQgo und alle Fehler Spohr's: schöne,

gediegene Ausarbeitung, edle, weiche Melodie, aber euch die-

selbe Monotonie iu der thematischen Durchführung und die

eigenthümlichoD Violinschul-artigeo Passagen. Die Ausführung

war in allen Theilen eine ausgezeichnete. Eine besonders an-

regende Nummer war die kleine Sonalo von Beethoven io

G-dur, die Herr Schumann mit dein Concortgeber ganz vor-

trefflich, mit Feinheit und schöner Nüancirung vortrug. Anstatt

Frl. Metzdorff sang eine junge Dame, Frl. Heese, wie uos

gesagt wurde, zwei schottische Lieder von Beethoven mit feiner,

wohlklingender Stimme UDd Empfindung.

Die am 25. d. M. stattgehabte Prüfung der mittleren Stufe

des Gaoz'scheu Clavier- Instituts gab von Neuem Zeugniss von

dem grossen Floisse, welchen der Leiter der Anstalt auf die

Ausbildung der ihm anvertrauten Zöglinge verwendet. Wir

hörten Musikstücke von ganz kleinen Kindern mit einer Ge-

läufigkeit und solchem Gefühl vortragen, dass wir dadurch auf's

Lebhafteste überrascht waren. D. Red.

MTVVM

Correspondenz.
Brüssel, 21 Min 1665.

Diesmal kann sieb ihr Referent wahrlich nicht über Mangel

an Stoff beklagen, denn über unser Brüssel bat aleh jetzt eine

lörmllcbo Süudfiulb an Concerteo ergossen uod unsere Theater

gehen fortwährend Neues, so dass man, um allenthalben seinen

kritischen Pflichten zu genügen, wirklich warm gehalten wird.

Das Schlimmste dabei Ist, dass mau grossenlbeils nichts Beson-

deres zu vebeo, resp. zu bOreo bekommt und (heile ich Ihnen

daher für heute so kurz als möglich nur das Bemerkenswer-

tbrste mit.

Zuerst baba ich Ihnen von ,Xara >a
, der neueo Oper voo

Maitlart, zu melden, data dieselbe gefallen and güaetige Auf-

nahme bei unserem sehr difficllen Publikum gefuuden; die ältere

reizende Oper Maitlart*« ..Das Glöckchen des Eremiten“ erfreut

sich hier der grössten Beliebtheit, and die allerllebsteu Melodien,

die ja auch io gaox Frankreich, Deutschland und England vor-

tbeiiban bekannt sind, sind hier io aller Munde. Fast denselben

Erfolg bat „Lara** gehabt und schon jetzt hürl man überall das

reizende arabische Lied Kaied'a. Das Sujet der Oper, das dem
Byron’scbeo „Corsar“ entnommen uod uacb französischem Ge-

flehmark voo drn Hairen Corrnou und Carri zuberellel lat,

strotzt von Unwahrscheinlli hkeilen, bat al>er den Vorzug vor

vielen anderen dergleichen Producten der Neuzeit, dass ee nicht

ermüdet, im Gegentheil das lotereese des Publikums rege hält.

Ferner bot es dem Compoulsteo Gelegenheit zur vollen Entfaltung

der Ihm zu Gebote stehenden Mittel, und dass er mit denselben

zu verschwenderisch umgegaogen, Ist der einzige Vorwurf, der

Ihm hier voo der Kritik zur Last gelegt wird; es ist wahr,

einige Mal hat der Componist die Grenzen der komischen Oper

Überschriften uod eich zu starken Bletbinusikeffeclcn binrrieseo

laisrn, die io der grossen Oper besser am Platz. Trotzdem be-

kundet „Lara" aber eioen merklichen Fortschritt io der Kunst

des Compooisteu uod zeicboet sieb vor frühereo Opern Maillart'a

durch grössere Keantoiss der Orcheetereffecte und Originalität

der Erfindung aus. Namentlich erwAborrtswertb sind das

graziöse arabische Lied Kaled's, lu dessen Begleitung dem

Componieten das lokale Cotorll vorzüglich gelungen, ferner

das Duell der Eifersucht zwischen Kaled und Ezzelin, das

Lied Lambro's „Bienet Ut docket •• und im drillen Acte

Lara’« Romanze vor dein Bilde eeints Vaters. Die Aufführung

war im Ganzen sehr gelungen uod wurden besonders Jourdan

(Lars), Mad. Faivre (Kaled), Barre (Etzelin) uod Brion (Lam-

bro) mit Beifall OberechOttet. — Die Wiederholung der Oper war

Insofern inlereseaut, als der Componist in einer Loge versteckt,

vom Publikum erkannt und durch stürmische Aeclamalionen uod

Applaus genöthigt wurde, dm Denk der Brüsseler voo der Scene

herab io Empfang zu nehmen.

Von der andern neum Oper, die am Montag tum creteo Male

über unsere Seme ging, liest eich nicht vUl Gutes melden. „Die

Statue** von Beyer, die lo Paris auf den» Thäälre lyrique gegeben

wurde, verdankt ihr traurige« Schicksal, hier auagezischt worden

zu sein, hauptsächlich dem Libretto, das über alle Idee laog-

wellig ist; auch der Musik, obgleich aie stete das eitrige Bestre-

ben zeig», lucht m’a Triviale zu fallen und Originelles zu bringen,

b»o Ich weil entfernt des Wort zu reden; eie läset ee eben nur

hri den Bestrebungen bewenden uod wenn der Componist *mai

einen kl«- inen Anlauf zu höherem Schwünge nimmt, so ist ea

nur, um wieder desto tiefer io die ewige %-Tact-Motiolonle zu-

rück zu falleu
;

ein einziger komischer Chor hat aogesproeben,

aber dessen Melodie wird im Lauf des zweiten und dritten Actes

so oft wiederhol!, dass man auch ihrer überdrüssig wird. Die

„Statue** wird wohl bald vom Repertoire verschwinden, um dem

neu einsludirteu „Nordstern" Platz tu machen.

lu dem dritten Concert der Atsocialion det artütrs muticitni

hat Jaeil, der bekanote Pianist, gespielt uod ausnehmend gefallen.

Ein anderes Concert, zum besten der polnischen Emigration,

gehört zu den brillantesten dieser Saison. Unter den mitwirken-

den Künstlern fand man die berühmten Namen Mad. Cahel’s,

Servale* uod Leonard’«. Marie Cabel sang unter gewohntem

Applaus die Scbalteoarle aus „Dioorah** und die Couplets aus

„Galalhet-" Geber Servais brauche iob Iboeo nichts xu achrei-
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beo, Jedermann kennt ihn und »eis«, dass er der König alle#

Cellisten lat. Er spielte «io Duo mit Löooard, eio« Kantaale

eigener Compoallion, die ihm hinreichend Gelegenheit gab, seine

Virtuosität zu entfalten, und ein Larghetto von Mozart (daa Io

seiner wunderbaren Einfachheit merkwürdig gegen die vorher*

gebenden Virtuoseoslückcben abstacb) mit ao hinreissend schö-

nein Ton, dass daa ganze Publikum io atQrmlacben Beifall aus«

brach, der aieh zu wahrhaften Ovationen steigerte, als zwei

schwarzgekleidete politische junge Damea dem Meister einen

schönen Lorbeerkranz überreichten. Auch Leonard erntete mit

Beisein Souvtuir dt Haydn vielen gerechten Beifall.

Eioem dritten Conoert von Pierra Banolt, dem Jungen bei«

gischen Musiker, worin nur eigene Compoaitlooen aufgeführt

wurdeo, war ioh leider beizuwoboeo verhindert. Hauptsächlich

echi-lneo aogeiprocheo zu haben ein Ave Maria und die Ouver«

Iure zum „Erlkönig“.

Auoh ein anderer junger Componiat aus Gant, van Eden,

macht io letzter Zeit viel von sich reden und wurdeo von der

hieaigeo Kritik aeioe beiden Cantaten Anbiori und ,.L*t Mar-

tyrt du Travail•• ausserordentlich günstig beurtbeill. Namentlich

die letztere Compoaition enthalt des Schönen und Originellen so

viel, dass man bei der Jugend deaAolora die aohöuatan Hoffnun-

gen auf seine Zukunft hegen darf.

Offenbach's „schöne Helena“ wird auf dem Köoigl. Gallerle-

Tb-eter vorbereitet UDd dürfte in etwa drei Wooben die erste

Aufführung slatlbabeo. *

Wien, 35. M*rz 1865.

W. Stager, einst eio Liebling des Wieoer Publikums trat ver-

flossenrn Samstag als Rsoul In den „Hugenotten“ auf und war

wie seine Freunde versicherten und auch die Journale freuod-

aehaftlicb zu glauben schienen, nicht dlapooirt, so daas eio eot«

scheidendes Uriheil über diesen, vor vielen Jahren sehr geschätz-

ten Sänger bisher nicht öffeutlicb kund wurde. Das bindert nun

freilich die Sachverständigen durchaus nicht, mit ihrer Aoaiebt

vollkommen im Klaren zu selo, dass nämlich die unbarmherzige

Mutter Zeit auch diesen berufen gewesenen Muaeoprieater vor

Ihren schädlichen Einflüssen nicht bewahrt und die Wiener Oper

auch ao Steger keinen Ersatz lür Ihre Verluste zu hoffen hat.

Wachtel ist, nachdem er seine Schiffe verbrannt, d. h. seine

complette Einrichtung, bei deren Ankauf er von einem routinirten

Wiener Trödler weidlich geschröpft wurde, mit ziemlichem Glück

durch eben denselben wieder veriussert bette, nun definitiv ab-

gereist und dürfte demnächst sein unwiderstehliches hohes C
am Strande der Spree mit eben eo viel Erfolg erschallen lassen,

als er am Gestade der Donau eiogeerntel. Wir beneiden Berlin

um diesen Poaliiloo, gönnen ihm aber um ao herzlicher dieaan

Sever, noch mehr aber diesen Propheten!

„Dfoorah“ wurde, wie tu erwarten stand, zur Zugoper, die

jedesmal den woblthltigeteo Einfluss auf die Kasse übt. Das

Glelobe lässt eich von Offenbach’s „schöner Helene“ sagen. Ge-

schickte Kürzungen im zweiten Acte trugea wesentlich bei, die

vielen Reise des musikalischen Thelles dieser komischen Oper

wirksamer hervortreten so lassen, und die sehr deceole Auffas-

sung der Hauptparibia von Seite des Fräul. Gaiatioger sichert

dem acbStzeDiwerlben Werke Offenbach’s den glänzendsten Erfolg.

Zelloer’s Hermonium-Coacert, welches am 31. d. M. im

Munikvereinsaaaie Abends £8 Ubr atsUfsod, versammelte auch

diesmal die Elite des Wiener Publikums. Zöllner exceliirte wie

gewöhnlich in kunstgerechter uod höchst geschmackvoller Beherr-

schung des Harmoaiums. Er bediente steh eines kösllioben In-

strumenta von Alexandre ln Paria und spielte io weiser Wahl
our solche Stücke, die, dem Charakter des Instrumentes vollkommen

entsprechend, dessen reizende Klangfärbnogen io all ihren Ab-

stufungen zu entfallen gestatteten. Mendelssohn’» Orgel-Sonate

No. 2 eröffnete in ehrenvollster Weise deo Beigen. Ihr folgten

Lieder von Schubert, Schumann und Ruhinsteio, ein Impromptu

von Lickl und eine Sonate von Corelli mit Quintett-Begleitung,

wobei die Herren Hel lioesber ger uod Kranctevltach die

Violinen, Herr Moser das Cello uud Herr Wrang deo Contra-

hass spielten. Das letztgenannte Werk wurde vom Concertgeber

und den ebeu angeführten Mitgliedern des Hofopernorcheaters

In ausgezeichneter Weiae executirt. Stürmischen Beifall wie im-

mer erntete der Hofoperotänger Herr Walter für den schmal-

zenden Vortrag zweier Minoelieder voo Thibaot, König von Na-

varra. Fräul. K raues sang mit vieler Aumuth einige neapolita-

nische Volkslieder und auch der Dameocbor des Singvcrcioes

hielt sieb tapfer im Vortrage einen altdeutschen Marieuliades vou

Prätorlua, einer Chansonette von Ludwig XI IL, König von Frank-

reich und Scbubert’a Hirtenchor aus der Oper „Rosamuoda“. —
Zöllner bat seinen historischen Concerten siegreich Bahn ge-

brochen uod dieaelbeo werden künftig rerdientestermaasseo die

Glanzpunkte jeder Wiener Coocertaaiaon bilden.

Daa zum Beelen des Schubert-Fonds von den Philharmoni-

kern veranstaltete Concert brachte manche echte Perle aus der

Krone des unsterblichen Liederföreleo. Die Ouvertüre zur Oper

„Alfoneo und Eatrella“, die eilen Musikfreunden liebbeksonte

Sinfonie in C und endlich die Eotreaete zum Drama „Roaamunde“

wurden vom Orchester mit wahrer Pietät für Schubert wieder-

gegeben und sehr beifällig aufgenommen. Fräul. Bet lei beim
hatte in liebenswürdigster CollegialUät für Herrn Walter einige

Lieder übernommen, die derselbe laut Programm hätte singen

sollen. Warum er oiebt sang, lat um so unerklärlicher, als er

dem Vernehmen nach am selben Abende im Salon eines kuoet-

freundlichen Fürsten ohne die geringsten physischen Hindernisse

weit mehr geleistet haben soll, als er Schubert’* Manen verspro-

chen und nicht gehalten batte. Das Concert reihte sich den

besten der diesjährigen Saison ao and war eio würdiger Epilog

zu dem bereits abgeschlossenen Cyclus der philharmonischen

Concerte, deren Letztes: Schumann’a Ouvertüre zu „Manfred“

uod Mendelssohn’* complette Musik zum „Sommeroacbtatraum",

wozu Frau Gabiilon das verbindende (obwohl zirmlich über-

flüssige) Gedicht sprach, zur Aufführung brachte — Prachtgaban,

welche Mdbul’a Ouvertüre zor „Jagd Heinrich’»" trotz ihrer

schmetternden Fanfaren uod Rubioatein’a Cantate „Die Nixe“

trotz ihres Aufwandes jugandfriseber Dameoatimmco bedeutend

io Schatten »Irllteo.

Noch bleibt mir des dritten Geseiischalts-Coocertea rühmlichst

tu gedeukeu übrig, io welchem Haydu’a Symphonie mit dem

PaukenscblAge: zwei Cböra von Sobumaoo und endlich Mendels-

eobn'a „Walpurgisnacht, zur Aufführung kamen. Die „Walpur-

gisnacht“ fand in Harbeck einen trefflichen Dirigenten, tu den

Herren W'alter, v. Bignio uud Dr. Panzer vorzügliche Soli-

sten; euch Frl. Ritter, eine Anfängerin, debOlirte, einige Befan-

genheit abgerechnet, mit Glück.

Daa Concert des academischeo Gesangverein» findet Samstag

deo 25. d. M. statt und erhält durch die aageküodlgten ,;Soenen

aus der Fritbjofs-Sage“ von Max Bruch eio erhöhtes Interesse;

mein uöcbaler Brief wird ausführlich darüber berichten

Feuilleton.
Ein Singer, der sich selbst kritlsirt.

Der „Guide mueieal ••
(der musikalische Führer), eins io

Brüssel erscheinende Zeitung, erzählt eine interessante Ge-

schichte von einem vor vielen Jahren berühmten italienischen
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Bassisten, Pellegrini, die wir uosero Lesern roiltheilen. Dieje-

nigen unter ihnen, die so glücklich waren, die grossen Sänger

der alten Schule gekannt tu haben: Tamburiui, Buüini, La-

blache, diese Männer, die durch tiefes Studium der Gesangs*

kunst im Einzelnen, sowio der Musik im Allgemeinen jene

Meisterschaft errangen, durch welche sie noch vor wenigen

Jahren über alle Anderen hervorraglen, auch diejenigen unserer

Leser, die mit dem liebenswürdigen Roger verkehrten, werden

unsere Erzählung als eine originelle aber glaubwürdige Künst-

ler*Anecdote betrachten; diejenigen aber, welchen nur die Be-

kanntschaft unserer neuen grossen Tenoristen vergönnt ist —
werden freilich das, was wir hier miUheilen, für ein MAhrchen

halten müssen.

Pellegrini war in den 20er Jahren an der italienischen

Oper in Paris. Um die Meinung des Publikums und der Kritik

bekümmerte er sich weoig, dagegen war er sein eigener stren-

ger Richter, der sich lobte, sich Bemerkungen zuflüsterte, im

vorkommenden Falle sich selbst nuszischte. In seinem Salon

stand sein Portrait in voller Lebertsgrosse, und jeden Abend,

wenn er vom Theater nach Hause kam und sich durch den

Salon nach seinem Schlafzimmer begeben musste, blieb er vor

diesem Portraite stehen, um sich seine Meinung zu sagen.

Hatte er gut gesungen, war sein Spiel tadellos und war das

Publikum mit seinen Lobesbezeigungen karg gewesen, dann be-

lobte der wackere Küosiler mit eindringlichen Worten seinen Mulh
und ermahnte sieb, weiter forlzufahren im guten Streben und
der Gleichgiltigkeit eines launischen Publikums uichl zu viel

Werth beizulegen.

Wenn aber das Gegontheil vorfiel — wenn Leporello einen

musikalischen oder dramatischen Schnitzer begangen — wenn
Figaro irgend einen Ton nicht rem genug gesungen halte —
wehe dann dem armen Portraite; daun wurde der gute nach-

sichtige Pellegriui eia WQtherich! Mit zurusprQhcndeai Auge,
mit borstigem Haar, mit geballter drohender Faust stellte er

sich vor sein Bild und schimpfte: „Ja, mache Dich nur breit

hier mit Deinen schönen Kleidern, anstatt Du Dieb in einen

Winkel verkriechen und Dich schämen solltest. Miserabler

Kerl, hast Du heuto wieder falsch gesungen, warst Du nrm-
seelig, schlecht! Du willst der berühmte Pellegrini sein'?! was
fällt Dir ein, Du bist so ein Bariton zur Aushilfe aut einem
kleinen Theater! Ware das Publikum gerecht gewesen, hätte

es Dich mit faulen Aepfeln bedient und nicht gerufen!“ Und
ganz zufrieden mit dieser selbst erthcilten Züchtigung ging der

brave Künstler zu Belle, um des andern Tages seinen Fehler

gut zu machen und als der berühmte Pellegrini den grössten

Applaus zu erlangen und zu verdienen.
Wo ist jetzt Her Sänger, der so handelte? der Tadel ertrüge,

oder gar sieh selbst tadelte? Wir bescheiden uns, wenn dia

Leser die Erzählung für ein Mäbrchen ballen!

MffiiriUar »—
Journal - Revue.

Die „Allgemeine musikalisch« Zeitung“ bringt den Schluss

der Herther’scbeo Oper „Der Abi von St. Gallen*’ und Correspon-

denzen. — Die „Neue Zeitschrift für Musik“ bringt die Besprechung

einer Liszt'sehen Composltton und «(neu Aufsatz vom Professor

NobJ, auf den wir In unserer nächsten Nummer zurdckkontmeii

werden. — Die ..Signale“ enthalten Correspundeuzeo. — Die

süddeutschen Musikzeitungm sind ohne Interesse

Die ..(jataUe i/n»*icofe" veröffentlicht eitle Besprechung der

neuen Oper von Uralügna: „La ducktua di San Gtultano". »us

der hervorgeht, dass ein JUi&srrfolg ataUuefundro. — lui ..Mt-

nestrel" «elzt Blaze de Bury seine Studien Ober Meyerbrer fort. —
..L'art muiicale” bebsrrt in ihrer Polemik gegen die Cunriirrenz,

welche die UAnkeisAttgerin Theresa den KQustlern vom Fache

selbst in den Salons bitter.

Die „Müssest world" enthält weiters Uebei Setzungen.

«u*v*a*

* Nachrichten.
Berlin. J. Offenbscb iet hier sngekommeo.

— Dr. Hans voo Bülow hat auf der Durchreise von Ham-

burg narb Dreideo hier einen kurzen Aufenthalt genommen.
— Während der Monate Mai und Juni wird tm Victoria-

Theater eine französische Operngesellscheft unter Direclloo des

Herrn Herrmann Vorstellungen geben. Ale erste Oper, die zur

Aufführung kommt, nennt man Masse’a „Galalhee“.

Brcslan. In drin hier am 18. d. M. veranstalteten grossen

Couoerte sang Fr Aul. Maiwioo Strahl aus Beriio aln# Aria von

Meyerbeer, eine von WQt-ret aus dein „Stern voo Turan“ und ein

Lied voo .Mendelssohn, und erntete allgemeinen Beifall für ihre

schöne Stimme und ihren srhöoea Vortrag. Der Ertrag de* CoD-

oerta sollte für dia preußischen lovalideo aus dem letzten Feld-

zuge verwendet werdeo. Leider iet our ela bedeutendes Defizit

und kein Ertrag erzielt wordeo.

Minden. Die aui 18. d. Mt«, alaltgebabte Aufführung der

„Jakreazeitra“ vou Haydn gehörte tu den gelungensten, welch«

uns der hiesige Musikverein unter Direction des Herrn Zillin-

ger bisher geboten hat. Die SolokrAft« waren auf das Best«

vertratet», wir sind dem Frl. Hegen wie den Herren Bletzaober
uod Pirk zu dem wärmsten Denke für ihre vortrefflichen Lei-

elfiogen verpflichtet. Dab Orchester fand eich mit seiner Aufgabe

nur Iridiicb gut ab, es lies« die gewohnte Tüchtigkeit vermissen,

welche ihm ohne Zweifel nicht gemangelt haben würde, wenn
die Umstände mehrere Proben für dosseihe gestattet hätten. Noch
klingen die reizenden und erhabenen Heydu’scbeo Toowelsen vor

unsern Ohren, und arhon wartet unser ein neuer musikalischer

Genuss. Der unermüdliche Hr. Zillin ger beabsichtigt am *2.V d.

M. zum Besten der in dem letzten Kriege Verwundeten und der

dürftigen Hioterlassviien der Gebliebenen aus dem Krtiso Minden

das „Requiem“ vou Mozart In der Mariinikirche zu Gehör zu

bringen. äAinmtlicbe gesniigvfähige Kräfte der Siedl waren schon

vorfängat zur Theilnabme au dem Chore dieses grossen Werkes

eingeladen und siod nach ihrer Vereinigung allwöchentliob mehr-

mals gehörig geschult wordeo. Die Commaodos der hirr garni-

•ooireodrn Truppen haben bereitwillig uod zuvorkommend ihre

Kapellen zu diesem Zwecke zur Disposition gestellt, und Frau

Polko von hier, Frau Joachim, wie die Herrtu Bletzaober
uod Pirk vou Hannover ihr« Mitwirkung in der liebenawürdigsteo

Weis« zugesagt. Es wird das letzte Concert sein, welches Herr

Zdlinger vor seiner Abreise nach Dresden bet uns leitet, mit ihm

wird er seioc künstlerisch« Wirksamkeit Io uneero Mauern wür-

dig beschlieascn. Eine Schaar von nahezu zweihundert Mitwir-

kenden wird uoter seiner Direction vereinigt «rin uud eine dem
groaaartigcn Werk entsprechende grossartige Aufführung darbieten.

Vor dem „Requiem“ werden uns Herr Zillhiger durch eiue freie

Phantasie auf der Orgel und Frau Joachim durch eine der beiden

prachtvollen Arien für All aus dem HAndel'scheo „Messias“, „die-

sem christlichen Heldengedicht in Tönen“, erfreuen.

.Mainz. Der Gemeiodera'b beschäftigte sich io seiner Sitzung

vom 1. März mit der Theatvr-A(>gelcgei>hrit. In Folge betreff- n-

der Ausschreibeo haben sich Zebu Bewerber um die Leitung des

städtischen Theaters gemeldet, unter diesen befindet sich auch

die neu gegründete Tbeater-Aetien-Gesellsehaft. Nach mehrstün-

diger Berathung beschloss der Ganieindrralh, genannter Gesell-

schaft das Theater auf zwei, rrsp. fünf Jahre zu Ührrlavsen und

ermächtigt das Thealer-Comite, mit dem pr< visorischen Aus-

schüsse der Acllen-Gesrllschafl einen Vertrag auf Grund des be-

slt-hendeu Theater-Vertrages ahzu*chlirss*n. Die Stadt Mainz

gewährt eiueu jährlichen Zuschuss von 10,000 Fl. (4400 Fl. mehr

als bisher ) io der Welse, dass der Vertrag von beiden Selten
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nach zwei Jflbxen gekündigt werden kenn oder ausierdem fünf

Jahre lang gültig bleibt Die io Aussicht genommenen Verbesse-

rungen sind: die freie Aoslelluog eloei bewAbrteo Kapellmeisters,

besser« Stelltrog und Complelirung des Orchesters, bestimmte

Verwendungen für Bibliothek und Garderobe Und Cootracle alt

den ersten Mitgliedern des Schauspiels und der Oper auf zwei,

resp. fünf Jahre. Der Kapellmeister soll wAbrend der Dauer

eeioes Contractes den Titel eine« städtischen Kapellmeisters füh-

ren. Nach den Statuten der Actieo-Gesellscbafl, welche Ober eloe

Summe von uogefAbr 24,000 FI. lu Actiee zu verfQgeo bat, soll

ein Cotnile von zehn Mitgliedern gewAhlt werden, welches aus

seiner Mitte wieder den ans fünf Mitgliedern bestehender] Aus-

schuss erwählt, dem die eigentliche Leitung und Verwaltung

unter BeibOlfe eine« tüchtigen artiatisoheo Direktors obliegt. —
Möge das ganze Unternehmen einen für unsrre bis jetzt sehr

mangelhaften Theater-Zuatinde gedelbliehen Erfolg haben, der

wohl grösste ntbeils von einer glücklichen Comilöwahl sbhAugea

wird. Doch Ist nicht zu zweifeln, dass sieh MAnner Boden wer-

den, welche mit Lust und Liebe sieb der allerdings nicht leich-

ten Aufgabe widmen, uuser elAdlisebea KooeUostltot Io elnör

Welse zu regenerireo, dass dsseeihe der Stadt Mainz zur Ehre

gereiche.

BOckeburg, 20. MArz. Heute wurde der Forstliche Holks-

pelimelster Joseph Sohmid t beerdigt. Er war am 26. September

179D in BOckeburg geboren. Io seinem 17. Jahre fuogirle er als

erster Violin- und Solospieler am Braunschweigischen Iloftheater.

Vier Jahre spAler ging er nsob Coburg. wurde dann vom Fürsten

nach BOckeburg luröekbcrufco und nach Italien gesendet, um
sich ganz auszubiideo. Vom Jahre 1820 an war er für seine

Kunst im kleinen Kreise unermOdlich tbAiig. ein tüchtiger Dirigent

und als Keusch von bledcrui, offeuen Charakter, der Charlala-

neiia und Kriecherei rin Feind. Er wirkte Tüchtiges im Stillen.

Wien. Der ObereikAmmtrer und Chef der Iloftheater Fürst

Auersperg veranstaltet KOusllcrsoiröco io «einem Hanse, wozu

er Mllglieder der Oper und des Schauspiels (also nicht Mos

solche, die aeioeo GAsten etwas Vorsingen können) eioladel. Es

ist dies sebün ood liebenswürdig von dem Forsten und osebah-

menswertb.

— Dem Vernehmen nach ist hier einer Aetieogesellscbaft

die Concessioo zur Errichtung eines Theaters für die Spieloper

und das Lustspiel ertbeilt worden. Das Theater toll den Namen
Franz Carl-Theater führen und spricht man davon, dass Offen-

hach die Directloo der Oper Oberoommeo habe.

— Der Schriftsteller Wilhelm rou Chezy halte am
13. MArz, Abends 6 Uhr, wohlauf das Caffeebaus Daum veriasaeo.

Auf dem Kohlmarkte stürzte er plötzlich besinnungslos zusam-

men. Er wurde, da man nicht wusste, wer er sei, sogleich in'a

allgemeine Krankenhaus gebracht, wo er um zehn Uhr Abends

verschied. Chezy war ooeb Io der jöogsteo Zelt mit dem letz-

ten Bande seiner höchst lo’rressntitco Memoireu beschäftigt, der

seine Wieuer Erlebnisse von 1849 bis jetzt schildern sollte. Er

hat noch nicht das 60. Lchtusjabr vollrodel und war lange Zeit

Mitarbeiter der „Presse**, des „Volkalreundes“ und anderer Wiener

BlAtter. Er war der Sohn der bekannten Dicbterio Helmioa von

Chezy, die deu Text zu Weber’e „Etiry«otbe“ geschrieben bat.

Prag, lu dem Verein der Freunde der Kirchenmusik kam
es bei der Generalversammlung aus Anlass der Ernennung von

Ehrenmitgliedern, als welches unter Andern auch der Compo-

Diät Leopold Hillar (Protealaut| vorgeschlageo wurde, zu einer

interessanten Debatte, ob ein Protestant Mitglied eines Vereines

zur Förderung der Kirchenmusik werden könne. Die Frage

kam nicht zur Entscheidung und wurde auf unbestimmt

vertagt!

Brüucl. Herr Van deratraaten bat «in Buch geschrieben:

„Die Mueik der Niederlftoder vor dem 19. Jahrhunderte'4
, das

slns Menge höchst interesaenter historischer Daten etjfbllt. Wir
beben hier nur hervor, dass er ganz neue Documenta Ober eine

musikalische Gesellschaft bringt, die Im 16. Jahrhundert io Brüs-

sel unter den Namen ordo muiieorum gestiftet wurde und die wie

ein wahret Couaervatoriom für Verbreitung und Studium der

Musik gewirkt bat. Ebenso giebt er die unwiderleglichen Be-

weise dafür, dass noch sechs Ähnliche Ansociatloneu io den Nie*

derlendro exiatirt haben, was dro altbewährten Ruhm der nlederlAo-

discheo Componisten befestigt; denn bekanntlich lat das Studium

des Coutrapuaktea durch die Niederlinder stierst verbreitet wor-

den (wie Klrseweller und Fötis dargelegt haben). Herr Vaoder-

etraaleo ist such auf den glücklichen Gedanken gerathen, viele

lateiulscha Pseudonym« durch einfache Ueberaetzuegen In's

Deutsche (z B. Aretodia „de Wächter**, Carmen ,,R)tn’') zu ent-

rAtbseln. Des Buch wird gewiss allen Musikgelehrteo und For-

schern ein sehr willkommenes sein.

Paris. „Die Zauberflöt* M wird Im ThAAlre lyrtque vier- bis

föofuial in der Woche bei gAnzlicb ausverkauftem Hause gegeben.

Sie ist also io drn letzten Wochen aof einem Theater ln Paris

allein öfter aufgefübrt worden, als im ganzen Jahre auf sAmnit-

liehen deutschen Bühnen. Dafür hat freilich das glückliche

Deutschland den Verdi'schen „Trovetore" viel öfter gehört als

die Italiener, die ihn doch nur wAbrcod der Stsgiooe bewundern

können.

— Freiherr von Weber, Sohn und Biograph Carl Maria'e,

ist jetzt hier; man bereitet eloe französische Ueborsetzuog seines

Werkes vor.

— Unsere Leser werden sich erinnern, dass wir vor eiolger

Zelt meldeten, eine ehemalige Theater-SAngerio glAnze jetzt als

Primadonna eines cafe chantant; dass ihre lüsternen Lieder eloe

grosse Anziehungskraft auf einen gewissen zahlreichen Tbeil des

Publikums, srlbsl des eleganlao. ausüben, ist nicht verwunderlich

— es giebt auch deutsche sehr keusche StAdte, wo die Pepita

Oliva Raserei erregte. — Unter den Liedern Tberess'a Ist be-

sonders eines: ,.lt tapeur*\ das den grössten Enthusiasmus er-

zeugte. Vor einigen Tagen kommt ein Musikfreund zu Rossini,

findet ihn vor drm Cia viere und auf dem Pulle dieses Clavieres

— das Lied ,.U toptur•*. Verwundert sieht er den Maöstro so.

„Sie thun erstaunt?** fragt der alte witzige Herr — „Ich muss

mich dooh mit der musikalischen Bewegung vertraut machen.*4

Unter Verantwortlichkeit von E. Uock.

UeknnntuiacliunK
die diesjährige Tonkünstler-Versammlnng betreffend.

Der grossen Zahl von Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen

Mosikvereios gegenüber, welche In Norddentschlnnd wohnhaft

sind, erschien es angemessen, für die dieajAlirig« Tookünsller-

Versammlung wiederum einen näher gelegenen Vereinigungspuokt

zu wAhlen.

Es kam deshalb D e a a a u

mit aeioem regen Kuostlehen und »einen trefflichen musikalischen

KrAfien iu Vorschlag, und worden dem entsprechend dis bezüglichen

einleitenden SchriMco von uns getbso.

Der Erfolg hat ln erfreulichster Weise unteren Hoffnungen

uod Wünschen entsprochen.

Se. Hoheit der Herzog von Anhalt haben geruht, nicht blos

zur Abhaltung des Festes gnädigst die Genehmigung zu ertheileo,

sondern auch mit derselben Munificenz dasselbe zu unterstützen,

deren eich die bisherigen Unternehmungen des Allgemeinen Deut-

schen Musikvtreioa von Seite Allerhöchster Herrschaften zu er-

freuen batten.

Nachdem nun auch von den Behörden uod den betbeiligteo

Künstlern daselbst uns geeignete Förderung und IbalkrAflige Un-
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trraltlliung roll (reundlloh.trr Bereitwilligkeit In Aue.kht gestellt

worden Ut, wird demKemM*

die diMjIrrige TonkftMtlirVors&mmlng für Deisoa hierdurch

ui|(MlriiWk.

Allee Weller«, «obnld die «iTordtrllcheo Fealeteltungen er*

(olgl find, io den oftebsteo Nummern dieeer BlAtler.

Die gescbÄnefttbrende Seclloo de« Allgemeinen Deal*

»eben Hoelkverelns

neue fllufikaUrn.

Soeben ist im Verlage von

C. Merseburger in Leipzig

erschienen und durch jede Musik- oder Buchhandlung zu

beziehen :

Chwatal , r. X. Weldlledcr, für Pienoforte frei übertragen.

Op. 198. Hell 1-8. a 10 Sgr.

Liebln«. «. Schur - Lieder von Lenau, für Sopran oder Tenor

mit Pianoforte. Op. 20. 15 Sgr.

Deuten , Th. La reine du Bnl, Bluetto I la Valae pour Piano.

Op. 322. 16 Sgr.

— — Die Sehwanenjungfrau, Romanze für Plle. Op. 323. 15 Sgr.

— — Marche dea Cenl-Gardes pour le Piano. Op. 324. 15 Sgr.

Waldbächleln. Idylle für Pianoforte. Op. 325. 15 Sgr.

Swing, r. W. Krem- und Trosllieder von üscr. für Mcxxo-

Sopran oder Bariton mit Pianoforte, Op. 42. 20 Sgr.

Thomaa, (i. A. Weihnachlsbllder 6 leichte Characlcrslücke

für Pianoforte. Op. 11. 15 Sgr.

Vogt, Jean. Bondino für Ptle. ru 4 Händen Op. 71. 10 Sgr.

Vior leichte Clavieratück«. Op. 72. 2 Hefte. 4 10 Sgr.

Voigt. Th. Postillone Klage, Lied für Bariton oder Baas mit

Pianoforte. Op. 13. 10 Sgr.

Wohlfahrt. Heinrich Fantaaicbildor au« Lieblingsopera für Piano-

forie xu 4 Händen. Op. 53. lieft 1—6. 4 15 Sgr.

In der K. K. Hof- und priv. Kumt- und Musikalien-

Handlung ron

CARL HASLINGER qdm. TOBIAS
sind neu erschienen:

(I. nod *. Nor.-Se.da.gl
Ty,

Bendel. Fr. Glissando, Polka -Marur; Bouquet - Polka

;

Tyrolienne für Pianoforte. 72. Werk 8®

— — Poetische Stunden am Clavicr. 73. Werk. 3 Hefte 1 10

Bronner, C T. Gcbirgsklänge. 3 kleine Fantasien für

Pianororte. 248. Werk “ 80

Sonate (im leichten Styl) (Br Pianoforte xu 4 Hlo-

den. 249. Werk — 20

Flore Ihrätrale Potpourris hrillents pour Piano:

Cahier 159. Doppler, Ir. Waldfräuleln _ 20

- 160. Balliert, i- Lara - 20

- 161. Offeabach, I. Der Regimentstauberer I _ M
. . , Hanne weint, Hans! lacht J

. 162. Beiart, W. t. Duo Juan — 80

naallogrr, C. Skinen für das Clevler. 119 Werk . .
— 20

Herbeek, J. Harmlose Walter für Pianoforte mit unter-

legtent Texte • • *

— — Der kleine musikalische Rcactionär. Eine sehr

langsame Polka für Pianoforte mit unterlegtem Texto — 10

— — Sahara. Tempora mutantur. Gesänge für 4 Män-

nerstimmen. Liederkranx No. 19 1

Lied und Wein und Wein und Lied. Was uns

liebt und was wir Heben. Liederkranx No. 20 . . . 1 —

Holler, W. Transrripliooen für die Zilher. 19. n.2».Heft 4—20
Kremser. Ed. Variationen für Piaooforte. 6 . Werk . — 20

Lena, J. Oslerlied, Im Frühling, für gemischten Chor.

Lteder-Hnrfc 1 • •
•.

• • — 20

Am Morgen. Ileifger Tempel ist der Wald. Lieder-

Harfe “ 25

Verlag van F. E. C Eeuckart in Breslau: Koch, J. Der Erlcnkänig. Fasehingseherx für 4 Män-

# - uerslimmen. Liederkranz No. w
\\ii\ I Ar01PVr Ne«i*keilen für du» Pianoforte:

I/lv; Jvlvlv'jt
No. 105. Haslinger, C AuT Meverbeer* Tod. Elegie —10

Grosso romantische Oper in vier Acten. • ><*• £«£ «• » Li.b.ingsmelodien .u. M.r-
_ ^

^itMirng Dun tf manntl Ötibtl. . 167. Potpourri über rumäonische Volksmelodicn —10
Musik von - 168. Doppler, Fr. Waldfraulein. Polka des Fiancees — 10

MAX BRUCH. m - - Le8 ‘ouPire • -
- 10

1

sa Opernfrennd (der junge) für Violine und Pianoforte, oder

*
• Flöte und Pianoforte.

ToiisUtndlgsr CUrier iosxog von Coinponislcn . 8 Thlr. — Sgr.
Heft. Hoiart. W 1 Don Juan — In

Clarierlustsg in 3 Binden, beerbellet vou Th. 47 ]|(.q. A0ber, D. F. E. Die Slummo von Porliel. — 15

Herbert . . . .
• ‘ 4 “

Beirhard.Alex. „Ich kenn' ein Auge“. Für Sopronod.Tenor
- 10

Hieraus. Elelellnog für Pianoforte zu xwei und
Dasselbe für Alt oder Bass. (Theatralisches Pano-

vier Händen * ' * '
r,m a. No. 43, 44 “ 10

Iwllf .Inseln. Benaogn-Bonwer. - 5 Sgr. bis 1 Thlr.

H 3 No(.|urnM von Field; übertragen für Vio-

Unter der Presse befindet sich: loncello und Pianoforte . . ... ~ 2°

! »Ji • n n Barkunbrr, I. Souvenir de Miroslawa pour Piano. Op. <1 —15

Scenen aus der rritniois•jäüG Nocturne für das Pianoforte. 90. Werk .... — 15

fi)r

U ^ hrhw rida. II. Waldesslimmuug. Für 4 Männerstiinmrn

___ . ,, i . und Pieqolortebegltitung. Op. 6 * —
Solostimmen. Mannerchor U. UrcDPStcr

Wennsch, Jo». Die fröhliche Jugend. Leichte Täuze

von für Pianoforte xu 2 Händen. 1„ 2. Heft . ... 4 — 10

.Ist ,, n .‘St cp >y(|\ Dasselbe für Pianoforte xn 4 Händen. 1., 2. Heft a — 17J
U & «F sU »iJJ*

wt.terh.rgnr. Alex. 01. Ta Beigen. Für das Pilo. 17. Werk - 10

Op. 23. Seltner , L A ähändige Clovierslücke im leichteren

Partitur, Clavierauszue und Slimmen. Styl (cingeführt Im Wiener CoDserrntorittml .... - 15

Snmmtlichc angexeigt. Mnaik.li.» -lud xn beziehen durch Ed Itof A « Bork in Berit, und losen.

U. Bote t 6 . Bock iE. jeUt. Königl Hof.usikh.ndlnng in ItcM.n.Ij^MbcJlrjär.rnd L'. d. U.^-dl.^
Ururk voa C. k’- Scliwid» »u Btrlia. Unter d?« Uud*» «o «.
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U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmalr. No. 2I,

1
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werden unter der Adresse: Rcdaetion

Stettin, Kflnij-stlrotsc Ko. 3 und all« jder Neuen Berliner Musikleitung durch

Bost- Anstallen, Buch- und NusikhaodluDgeu di« Verlagshandlung derselben:
3

'I

des lu- und Auslandes. Ed. Bote AG. Bock

Preis des Abonnements.
Jährlich S Thlr. I mit Musik-Prämiu, bestt-
B&lbjikrllch 3 Thlr. j hend in eiuem Zusiche-

I rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

j

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlage von Ed. Bote A G. Bock.

Jährlich 3 Thlr.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

m Berlin, l'uter den Linden 27, erbeten. 'Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr.
ohne Prämie,

lnsertionspreis für die Zeile 1} Sgr.

Inhalt. gr«B«fo Virtuoaca und ihr Eiuflus« auf di« Kanal von II Ehrlich. — Berlin, Ke»u». — FmilJtlon (Die Uewandhaaiicuaoerte ta Leipiig). — Corrcapondem

aua Wien. — Journal-Revue — Nachricht«». — Aufforderung. — Inaerate

Die grossen Virtuosen und
Kon //.

Es sind nun Ober zwanzig Jahre seil der Zeit verflos-

sen, wo das Virluosenlhutn in Deutschland -eine höchsten

Triumphe feierte und wo gerade die Gegenden, welche sich

des keuschesten Kunstcultus rühmten — nomina sunt odiosa

— unbegrenzten Enthusiasmus nicht bloss für die Leistun-

gen sondern auch für dio Personen der grossen Virluoson

zur Schau trugen. Da nun jetzt in Wort und Schrift be-

hauptet wird, es sei ein totaler Umschwung eiugolreten,

das Publikum befinde sich iiu Stadium heilsamer Umkehr,

so wollen wir jenen vergangenen Grössen einige Worte
widmen und dabei auch der Gegewort und ihrer Grössen

gedenken.

In jener höchsten Blüthezeit des Virtuosenthums war
die Aufmerksamkeit des Publikums Qberall der Musik fast

ausschließlich zugewandt, um Politik kümmerte man sich

sehr wenig oder gar nicht; Frankreich genoss der Ruhe
unter seinem Bflrgorkönig, der eine Theil Deutschlands

liess sich vorphilosophiren, dass Alles auf dieser Welt
vortrefflich und vernünftig sei — wo dio Thesis mit der

Anlithesis nicht zusammen passen wollte, zog die Regie-

rung Keltenschlüsso — der andere Theil vermied die Ge-

fahren des Denkens und lebte lustig und guler Dinge;

Oesterreich, wo damals noch „vom Reich draußen** ge-

sprochen wurde, Ins verbotene Büchor, Russland war das

gelobteste Land der Regierungen, Italien sang und versorgte

Europa mit Opern, l’eberull herrschte gemfithliche Ruhe;

keine Wahlen, kein Ministerwechsel, keine Diskussion über

dies oder jenes Regiment trübte das Fahrwasser des be-

quemen Lebens in den deutschen Residenzen; was Aufre-

gung war, wusste man daselbst noch nicht — nur die

Ankunft eines grossen Virtuosen brachte einige Bewegung
in die GemOlher. Das war aber auch iu jener Zeit ein

Ereigniss, dessen Wichtigkeit wir heute nicht mehr be-

greifen!

Sobald ein berühmter Pianist oder Geiger die Stadt

ihr Einfluss auf die Kunst.
Ehrlich .

betreten und seine Empfehlungsbriefe und Visitenkarten ver-

sandt hatte, beeilte sich die feine Gesellschaft, ihn in ihre

Kreiso zu ziehen, und die Zeitungen begannen Leitartikel

über ihn zu veröffentlichen; seine künstlerische Individuali-

tät, seine Persönlichkeit, Aussehen, Haltung und Manieren,

seine Kinder* und Lehrjahre, seine Erlebnisse dort und da,

jede Anecdole über ihn, alles das wurde mit histo-

rischer Treue wiedergegeben. Selbstverständlich boten

seine Concerto Stoff zu ellenlangen, bis iu’s kleinste Detail

gehenden Berichten, und dass nur Lob und immer Lob und

Preis gesungen werden durfte, stand von vornherein fest

— wehe dem unglückseligen Schreiber, der es wagle,

einen leisen Tadel gegen die gefeierte Grösse zu Aussern

!

Ein berühmter Virtuose war vor einigen zwanzig Jahren

eben so unfehlbar, als ein Souverain von Gottes Gnaden
und kein Volkstribun wird heule von königstreuen Jour-

nalen, kein Minister, der Geld verlangt, von volksvertreten-

den Correspondenten grimmiger angegriffen, als damals der

Recensent es ward, der von einem finstern Verhängnisse,

von der Schuld, der Moira verführt — mit der sieb schon

Agamemnon seiner Zeit entschuldigte — es wagte, in sei-

nen Berichten über den Vortrag dieser oder jener Sonate

ein langsameres Zeitmanss zu wünschen, oder der irgend

ein Paradestück, das einen wändeerschülterndcn Applaus

erregt batte, nicht für ein Meisterwerk erklären wollte!

Vorüber ist diese Zeit! Die Revolution vom Jahre

1848. der ihr folgende Katzenjammer, haben auch auf die

musikalische Erregtheit des Publikums ernüchternd gewirkt

— wir verwenden absichtlich nicht das schön klingende

Wort „läuternd“. Das grosse Publikum ist gegen Concerle

und gegen reisende Virtuosen kalt geworden und mit ihm
die Zeitungsschreiber. Manche dieser Herren haben sich von

den musikalischen Berichten zu den besser bezahlten poli-

tischen Correspondenzen gewendet und blicken mit Verachtung

auf jene Zeit, ohne sich erinnern zti wollen, dass sie zu

14 —
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wßthendsten Enthusiasten für jede neue Berfihmtlieil gehör-

ten — Andere, die erst in der neuen Acra Recenscnten

wurden, bind aus innerer Uehcrzeugung, oder weil jetzt dns

chissischa Pliorisäerthum Modo ist, erklärte Gegner des

Yirluosenlhums — endlich bind jetzt die musikalischen

Philosophen erstanden. welche, von den Personen ganz nb-

sehend. sich nur mit den hohen Idern der Kunst befassen

;

sie (heilen sich, mit den seltensten Ausnahmen, in solche,

welche dem grossen Haufen der gebildeten Dilettanten die

Kenntnis» der schwierigsten Fragen in zierlichem Style und

liomöopalhiachen Dosen beibringen und dnliei den beque-

men Weg verfolgen, dass sie nur von den todten Meistern

reden und auf Bestrebungen der Lebenden mit vornehmer

Geringschätzung hernbsehen und in 6olche, die ihre Ansicht

in einem apokalyptischen Style in die Well setzen, zu

dessen Verständnisse man erst eine Gramntik der Zukunft

schreiben müsste.

Werfen wir nun einen Blick auf das Musikleben der Zeit

vor der Erscheinung der grossen Virtuosen. Es ist nun zu-

vörderst festzustellen, dass diese Erscheinung nicht etwa das

Publikum aus einer nndnchtvollon. der Kunst geweihten

Stimmung in den Taumel für glänzende äusscrliche Leistun-

gen riss — sondere dass vielmehr vor dieser Erscheinung

die Stimmung in den Concertsälen eine ziemlich nüchterne

gewesen ist.

Die meisten Leistungen der unmittelbaren Vorgänger

Thalberg’s Liszt'« und Emst*« genügten weder den Anfor-

derungen der Anhänger guter Musik, noch weniger dem
unbestimmten Verlangen derer, die eine andere, grossarligerc

Behandlung des Instruments, als die bisher gewohnte, vor-

ahnten. Die brillanten Hummel 'sehen Variationen, diu ße-

riol’schcn, Lflfont'schcn airs varies waren nicht geeignet,

eine andere Wirkung hervorztibringen, als die des beliag-

liehen Gefallens, und dio gediegeneren, grösseren Composi-
lionen von Hummel. Moschcles, Fic-Jd und Ries — neben

denen das. was Benot. Lafont, Lipinsky und Andere Con-

cert betitelten, gar nicht genannt werden darf — erhoben

die Zuhörer selten über das Niveau kühler Bewunderung;

sie waren den Clas-ikern zu modern, den Modernen zu

classiscl» trocken und beide Pariheien halten ge wissermnas-

sen Recht; dieso Com Positionen bieten zu viel Passagen-

werk, dns mit dem Bau des Ganzen in keinem organischen

Zusammenhänge siebt und doch andererseits wieder keine

Gelegenheit zur Entfaltung grosser, glänzender Virtuosität

— wir sagen dies nur, um jene Stimmung im Publikum

zu erklären, nicht etwa, um die vornehme Gleichgiltigkeit

der jetzigen musikalischen Jugend zu entschuldigen, die nur

Beethoven und Liszt studiren will und Werke, aus denen

allein die Schule des Clavierspicles, die richtige Behand-

lung des Instruments, der Fingersatz, der geregelte Vor-

trag, die richtige Acccntuirung gelernt werden kaon, als

veraltet, als „Zopf“ betrachtet.

Die Zeit in der ersten Hälfte der droissiger Jahre

kann als eine Periode der Stagnation in dem öffentlichen

Musikleben Deutschlands bezeichnet werden. Die herrlichen

Mendelssohn'schen Werke waren nur von einem sehr klei-

nen Theile des grossen Publikums gekannt und gewürdigt;

am Musikbaume Robert Schumann’« prangten die Blülhon

— bedeutende ausübende Virtuosen gab es in Deutschland

sehr wenige — Tbalberg und Mayseder lebten in Wien,

ihr Name drang nicht weit Ober die Grenzen der lustigen

Kniserstadt. Ein grosser, allgemein verbreiteter Ruf w-er

überhaupt in Deutschland damals wie jetzt, bei dem vor-

herrschenden Parlicularistntis. bei der Eifersüchtelei der

einzelnen Städte, ausserordentlich schwer zu erlangen und
das Ausländische, dns keiner Parlhei zu dienen hatte, dns

sich dem Lokalen gegenüber ganz gleichgiltig verhalten

konnte, war damals wie jetxt gewöhnlich am besten ouf-

genommen.

Dagegen strahlte Paris im vollen Glanze dos regsten

öffentlichen musikalischen Lebens. In dieser einen Stadt

waren die verschiedenartigsten Grössen und Berfihmtheiten

der französischen Literatur und Kunst vereinigt — dort

weilten ja sogar die damaligen Hauplvcrtretcr der deutschen

Literatur, llcino und Börne — und von, dem einen Licht-

punkte, von der Seinesladt, verbreiteten sich die Strahlen

eines grossen Erfolges nach allen Seilen hin. Dort hatte

die sociHc des concerts du conservatoire durch die Beelho-

ven'schen Symphonien einen nie geahnten Enthusiasmus
hervorgerufen. Vun dort hatte der liebliche Herold seinem

..Zampa**. Auber und Meyerbeer ihren grossen historischen

Opern den Triumpbzug durch Deutschland gebahnt, dort

hatte ein ehemaliger Student der Medizin (ßerlioz) eine

Symphonie nufluhren lassen, die von den Anhängern der

romantischen Schule als eine neue Erscheinung, als der

erste Schritt auf neuer Bahn begrfisst worden war. Dort

lebte Paganim*), der wie ein Meteor durch Deutschland

gezogen war, von dem deutsche Schriftsteller sprachen, wie
von einer mythischen Person, nicht wie von einem grossen

Geiger; dort wirkten liabcueck, Baillot, Kreuzer, dort wohn-
ten seil Jahren Liszt, der damals die Frnnsosen fast noch
mehr durch seine ausserordentliche Persönlichkeit, durch

seine thiitigen Beziehungen zu allen Berühmtheiten der ro-

mantischen Dichter- und MalerscImUr, durch seine vielfa-

chen Abenteuer intcressirte, als durch seine Kunstleistungen,

dio erst in Deutschland die enthusiastische Aufnahme fan-

den — Chopin, der gemüthreiche und originelle Liebling

der feinfühligen aristokratischen Kreise, dessen Vortrag und

dessen Etüden während der kurzen Zeit seines Aufenthalts

in Deutschland (bevor er nach Paris ging) die Anerkennung
der besten Musiker errungen halte — dort lebten CamillA

Pleyel, die geniale, emanzipirle Pianistin, Ernst, den sie den

deutschen Erben des italienischen Geigers nannten, dort

Ronnten sich in den Strahlen eines unterteilenden Ruhmes die

aligastandenen Virtuosen Herz und Kalkbrenner — dort

Rangen die Malibran, die Pasta, Ungher, daun Bubini. Tnm-
burini, Lnblachc — dorthin ging Thalberg von Wien aus,

um seinen colossnlen Ruf zu gründen, von dort begann
nachher Liszt, der „Napoleon des Piano'*, wie ihn George

Sand nannte, seinen Triumphzug durch die Well.

(Fortsetzung folgt.)

‘Ä üa»>-

Berlin

Revue.
(Künigl. Opernhaus.) Am 31. März hörten wir mit grossem

Vergnügen Mozart's „Coii fan lulle“, unter dem Tilel:

„Sn machen cs Alle“ deutsch bearbeitet. Das Libretto ver-

mag nicht, uns fOr die bandelnden Personen zu inleressiren,

dennoch hat sich die König!. Bühne durch dns Neu - Einstudi-

reu der reizenden und vom liebenswürdigsten Humor durch-

wehten Musik den Dank aller Musikfreunde erworben, denn

diese haben die Oper »ich durch Privat-Aufführurigen am Cla-

vier zu eigen gemacht und viele Nummern, wie z. ß. dns

durch seine Stimmführung und Wohlklang unvergleichliche

Quintett „Addio", sind geradezu Lieblingsstöcke der Dilettanten-

welt geworden. So war denn auch dns Haus recht gefüllt

und die Zuhörer batten ihre sichtliche Freude an der vom Hrn.

*) Weil eben von Pnganinl unmittelbar nach Bcrlioz die Hede
ist, möge hier erwähnt werden, dass der grosse Geiger nach dein

Anhörcn der oben erwähnten >ymphome fanUutioua dem Cotnpo-
nisten nebst einem enthusiastischen Briefe eia Geschenk von —
— — 20,000 Kranken sandte; wo gob es ciucn Souvcrnin, wo
einen von allen Zeitungen gepriesenen Mäccn der einen Künst-

ler unterstützt hatte, wie der wegen seines Geizes verschrieene
Pngautni den jungen Componisten?
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Kapellmeister Dorn sehr sorgfältig eingeübten und geleiteten

AufTührung; diese zeigte uns den Fleiss und das Streben

sämmtlicher Mitwirkenden, das Beste zu geben, und die Damen

Harriers* Wippern (lsabel!«), Sanier (Bostaura), Gericke

(Dolores), wie die Herren Solomon (Fernando), Krüger
(Alvar) und Bost (Onofrio) erhielten reichen BeifaH für ihre

wohlgelungenen Leistungen. — Frl. Art öl, nachdem sie noch

am 28. März als Violetla und am 30. als Maddalena im „Ri-

goleilo“ (mit dem eingelegten und da capu verlangten Baciu-

Walzcr) aufgetretrn, ist zur italienischen Oper nach Wien ab-

gegangen. Herr Adams, welcher ebenfalls als Herzog von

uns Abschied nahm, ist nach London nbgrreisf, um dort in der

englischen Oper zu wirken. — Am 2. April „Die lustigen Wei-

ber“ mit Fräul. Lucca.

(Friedrich- Wilhelms!. Theater.) Die 60. Vorstellung der

„Schönen Weiber von Georgien“ atn 1. April erhielt noch eine

besondere Anziehungskraft durch den Umstand, dass der beliebte

Componist Offen hach, welcher sich wegen der Scenirung

seiner „Schönen Helena“ hier befindet, diese Vorstellung per-

sönlich dirigirle; er wurde natürlich vom Publikum in freund-

lichster Weise empfangen und durch Beifall nach allen Nummern
der Op« r ausgezeichnet. Die Darstellung selbst hatte durch die

Anwesenheit desComponisten manche zweckmässige Veränderung

in der Scenerie und den Tempi crhalteu; die Mitwirkenden

bestrebten sich säuimllieh, den Anforderungen des Cornponisten

in bester Weise gerecht zu werden, so dass der durchweg

überaus lebhafte Beifall auch den Damen Lirnbach und Nör-
ting, sowie den Herren Schindler, Tiedtke, Thomas,
Leszinsky und auch dein lebendig eingreifend- n Chore zu

Gute kam. Herr Offen hach wird die letzten Proben der

„Schönen Helena“ persönlich (eilen; wie er sieh von der Di-

reclioo nusbedungen, wird die AulTührung ohne Souffleur stall-

flodeu.

Weiler noch als der Winter, scheint »ich dies Jahr die

Concertsaison nusdehneu zu wollen, und zwar noch mit einer

Reihe ganz vorzüglicher Leistungen. So gehört dos am Sonn-

abend von dem berühmten Geigenvirtuosen Oie Bull veran-

staltete Cuncert und die Matinee, welche am Sonntag zum
Besten der Willwo des verstorbenen Stsbs-Hnutboislen Cgi di

stnttfoml, entschieden zu deu besten Leistuugeu in diesem

Winter. In dem Cnncert von Oie Bull, von dem wir wohl

nur zu bezeugen haben, dass alle die grossen Vurzügo dieses

Geigenvirtuosen: ein fast gläsern durchsichtiger Ton, ein un-

fehlbares, wunderbar entwickeltes Flageolett und eine fiusserst

freie Bogenfiilirung, die ihm einen Weltruf erworben, ihn aber

auch nur zu einem Epigonen der Zeit Paganini’s machten,

auch bei dein ziemlich zahlreichen Publikum begeisterte Aner-

kennung fanden, wirkten noch Frl. Gcricke lind Herr Ehr-
lich mit. Letzterer spielte mit seiner oft gerühmten .Meister-

schaft aus Beethovens Es-dur-Concert das Adagio und Rondo,

das As-dur-Prnludium und zwei flusscrsl schwierige Etüden

von Chopin (Arpeggien und C-moll-Etüde), die letztere (ür

unser Gefühl in einem etwas zu raschen Tempo, das die Deut-

lichkeit der Figuren der linken Hand etwas beeinträchtigte.

Frl. Gericke sang recht beifallswürdig dio C-dur-Arie der Z*r-

liuo aus „Don Juan“ und zwei recht schlechte au» Trivialität

und Gespreiztheit zusammengesetzte Lieder von Harlinann.

W ir möchten doch Sängern und Sängerinnen ernstlich ratiim,

für ihre öflenlliche Vorträge etwas sorgfältiger zu wällten. Sie

verfahren hierbei meist mit einer Gedankenlosigkeit, die ernst-

lich zu rügen ist. Eut weder sic singen die allen, liiugst nb-

gesungenen Lieder immer wieder aufs Neue, und wenn sic

einmal nach Neuem suchen, (ulten sie meist auf das Schlech-

teste. Doch ist jener erst erwähnte Fall vorwiegend. Aus den

Concerlprogrammen der letzten Jahre würde mau gewiss nicht

ersehen, dass wir das Jrederreichsle Volk der Erde sind. Ob-

wohl Schubert einige hundert Lieder emuponirt hat, weiche

alle mindestens die Bedeutuog haben wie „Der Wanderer“ oder

„Der Erlkönig* 1
,

singen doch unsere Sängerinnen insgesnmmt

kaum zehn; ausser „Uobcr’m Garten durch die Lüfte** und

„0 du meine Seele 1
' hat auch Schumann einige vierzig Lieder

geschrieben, die gleich günstig für deu Concertvorlrag sind,

und doch werden ausser jenen kaum noch ein paar immer

und wieder gesungen. Wir können den Sängern und Sänge-

rinnen, damit sie hier den alten Schlendrian beseitigen, nur

angelegentlich Reisstnann’s Buch „Das deutsche Lied in seiner

historischen Entwickelung“ empfehlen, in dem der deutscho

Liederschatz ausführlich geordnet und besprochen ist. Auch

Frau Wippero, welche in der Matinee mitwirkte, sang zwei

Lieder, welche wir schon zuin Ueberdruss in Coucerteo gehört

haben: Taubcrfs „In der Fremde“ und „Ueber’m Garten durch

dio Lüfte** von Schumann; doch erkennen wir gern an, dass

sie die Lieder wie die grosse Scene aus „Fidetio“ in seltener

Vollendung ausführte. Ausser der trefflichen Sängerin unter-

stützten das Concert zwei Pianisten, Herr Werkenlhio, wel-

cher Schubert’» C-dur-Fantasie, von Liszt symphonisch für

Piano und Orchester bearbeitet, mit grosser Bravour und künst-

lerischer Auffassung spielte* und Herr Engelhardt, der Clio-

pin’s grosse Polonaise (Op. 22) nicht rniuder fertig und treu

im Geiste des Tondichters vorlrug und neben Hrn. Hell mich,

dir Mendelssohn'» Violinconcert unter dem wohlverdientesten,

lebhaften Beifall des zahlreich versammelten Publikums vorlrug,

die Liebig’sche Kapelle, welche die Ausführung von Haydn’s

Ossiou-Üuverture und der Ouvertüre zum „Freischütz“ wio die

Begleitung der ConcertsAtze gleich beifaltswerlh übernommen

balle. Die drei genannten jüngern Künstler erweisen sich

immer mehr als ein willkommener Zuwachs in unserm öffent-

lichen Musikleben.

Am 2$. Mörz fand im Arnim’schen Saale eine öffentliche

Prüfung von Schülern des Stern’schen Conservatoriums statt.

Es kamen darin Cornpositiunen von Schülern der ersteu Klasse

des Herrn Professor Flod. Geyer zur AulTührung und ausser-

dem legten Schüler des K. K. osterr. Kammervirtuosen Herrn

Rud. Willuiers und des Herrn Professor Steru Proben der

erlangten Geschicklichkeit im Clnvierspiel und im Gesänge ab.

Dio vorgeführten Composilionen bestanden ausschliesslich iu

a cupelio-ijesäugen kirchlichen Genres und zwar im Style der

All-Italiener. Wir hörten zuerst einen Choral und Choral-Mo-

tette über einen eigenen Cantus Jfrmus von Emil Breslnuor,

eine tüchtige Arbeit, dio in allen Tlieilen die strenge uud sorg-

liche Leitung des vortrefflichen Lehrers erkennen lies». Vor-

gerückter und freier in der Behandlung erschienen die Slücke

aus einer Messe für Solo und Chor von Carl Schulz und

ebenso der Chor „Ad vesperas'1 von August Naubcrt, der

sich durch eine kunst- und wirkungsvoll gearbeitete Fuge

auszeichnclc. Diu genannten Compusilione» wurden sämmtiieh

mit grossem Beifall, von dem sich Herr Prof. Geyer sein Thcil

vindiciren kann, nu (genommen und verdienten es. Die Aus-

führung unter Leitung der jungen Cornponisten Üess nichts zu

wünschen übrig. Gleich tüchtig waren die Leistungen der

Chtvier-EL’vei) des Herrn Rud. Wiiltners. Es kamen Composi-

tionen der verschiedensten Slylarteu zur Ausführung. Fräulein

Natalie Eversmaun spielte Präludium und Fuge (E-muli)

von Mendelssohn, Fräul. Marie Arendt den letzten Satz aus

dem italienischen Concert von Rach, Herr Carl Schulz, der

schon als Componist aufgelreten war, das Adagio und den

14 *

by Google
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leiden Salz der F-moll-SoDAle von Beethoven, Kraul. Eminy
von der Hoya das Adagio und den letzten Satz des E-moll-

Concerts von Chopin und Herr Otto Göbel die ungarische

Rhapsodie (No. 2, Fis-dur) von Liszt. Die genannten Musik*

stücke wurden sämmtlich nicht nur mit voller technischer

Sicherheit, sondern auch mit so vielem Verständnis* und so

ausdrucksvoll vorgetrngen, dass man vergoss, in einer Schüler*

Aufführung zu sein. Ein besonderes Interesse nahmen die Ge*

Nongsleistungcn der Schülerinnen des Herrn Prof. Stern in

Anspruch. In einer Zeit, der cs so seht an tüchtigeu Solisten

fehlt, verdienen die Bestrebungen, uns solche heranzubiiden,

eine besondere Beachtung, und um so mehr, als die Erfolge

hierbei mehr, als bei allen anderen musikalischen Üisciplinen,

von dem glücklichen Zusammentreffen so vieler Umstände ab-

hängig sind. Die Natur, so sparsam in der Erschaffung bil*

dungswerther Stimmen, verbindet damit noch seltener die aus-

serdem zur Erziehung eines Gesangsküostlers nölhigeo Eigen-

schaften, als musikalisches Talent, Gefühl, Geschmack u. s. w.

In der Instrumentalmusik kann der Unterricht eher nnchhelfen

und künstlich ersetzen, was dem Schüler an innerer Begabung

nbgeht; auch kann sich der Lehrer dem Schüler viel leichter

verständlich machen, als beim Unterricht im Gesänge, dieser

individuellsten Kunstübuog, bei welcher körperliche Organe di-

rect als tönende Instrumente thälig sind. Aus diesem Grunde

ist auch dos Verdienst des Gesangtehrcrs aus den Leistungen

seiner Schüler schwerer zu beurtheilrn, ab das eines jeden an-

deren Musiklehrers, man müsste denn genau wissen, in wel-

chem Zustande die Stimme des Schülers war, als sie der Aus-

bildung des Lehrers anvertraut wurde, ferner, welches seine

musikalischen Vorkconlois.se und Anlagen warm und welchen

Heiss er auf seine Studien verwandt hat. Alles dies erwogen,

dürfen wir die von Herrn Prof. Stern gewonnenen Resultate

als ausserordentlich günstige bezeichnen. Frl. Pauli ne Boy
;>ang die Arie aus der Schöpfung „Auf starkem Fitlige“ reiu

und ausdrucksvoll; durch eine dunklere Tonfärbung dürfte der

Klang ihrer Stimme mich an Rundung gewinnen. Auch zur

Loloratur scheint sie viel Anlage zu haben, die jedoch noch

nicht so weit entwickelt ist, um die in der vorgetragenen Arie

vorhandenen technischen Schwierigkeiten, namentlich die Mor-

dants und Triller vollständig überwinden zu können. Fräulein

Helene Hausen trug die Arie aus „Titus“: „Parto“ feurig,

schwungvoll und mit dramatischer Belebung vor. Frl. Alwine
Holländer, welche die Arie der Pnmina aus der „Zauber-

flöte“ sang, wurde durch grosse Befangenheit au der freien

Entwicklung ihrer sehr lieblichen Sopran-Stimme gehindert.

Durchaus gelungen war drr Vortrag der grossen Arie der Re-

zia „Ocean, du Ungeheuer“ durch Fräulein Holder- Egger.
Frl. Erna Steinlingcn, eine bei unserem Coucerlpublikum

bereits wohl arcredirie Sängerin, trug zwei Lieder von Schu-

bert und Schumann vor. Schliesslich sei noch der kleine

Violinspieler Max Brode erwähnt, der den ersten Satz des

Violine oncerts von Mendelssohn vorlrug und ein vielversprechen-

des Talent erkennen licss.

Der Director der „Neuen Academic der Tonkuusl“, Herr
Professor Dr. K ul Ink, veranstaltete am I. April ebenfalls eine

Prüfungs - Aufrührung im Amini'achon Saale. Er hallo dazu
durch ein Programm eingeladen, welches sich ausführlich über
den Zweck und din Einrichtung der Anstalt verbreitet und eine

Chronik derselben giebl. Ausserdem bringt es eine längere

Abhandlung Ober „Technik und Geist“ von Gustav Engel, dem
geistreichen Musikkritiker der „Vossischen Zeitung“, der als

Gesanglchrer an dem Institute wirkt. Es wäre zu wünschen,
dass dieser gehaltvolle und interessante Aufsatz auch noch

anderweitig abgedruckt würde, um einem grösseren Leserkreis

zugänglich zu werden. Aus der Chronik ersehco wir, dass

die Anstalt gerade zehn Jahre besteht, dass sie mit Hülfe eines

von Sr. Maj. dem Könige gewährten Capitols gegründet und

von den Cultuaministern und den Intendanten der K. Theater

und der Holkapdle durch Gewährung von Stipendien an unbe-

mittelte Talente vielfach begünstigt und unterstützt worden ist.

Sie ist seit ihrem Bestehen von ‘Jü4 Schülern besucht worden,

worunter viele Ausländ* r. Von den bei Begründung der Anstalt

hinzugezogenen Lehrern ist nur mich einer, Hr. W. Pfeiffer, ge-

genwärtig bei derselben mi‘ Auszeichnung tliätig. — Io der Auf-

führung warm die Compositionsklasse des Herrn Muüikdirecior

Richard VVücrst und die Clavierklasse dos Herrn Professor

Kullak mit zwei resp. vier Nummern, die Gesangsklasse des

Herrn G. Engel und die Violiuklasse des Herrn Grönwald
mit zwei, resp. einer Nummer vertreten. Eine Ouvertüre Tür

Orchester von Paul Slavitzky eröffnet* den Abend. In der

Form den Mnzarl'srlieii Ouvertüren sich anschliessend, zeichnete*

sie sich durch Gewandtheit in der thematischen Bearbeitung,

leichten Fluss und namentlich durch eine sehr cffectvolle und

wohlklingende Instrumentirung aus. Gleiches Lob gebührt dem

Sinfonie-Salz in Es-dur von Bure hl. Beide Arbeiten machen

den jungen Künstlern und nicht minder ihrem Meister Ehre.

Vorzüglich waren die Leistungen der Schüler des Herrn Prof.

Kullak. Wir hörten das Concert lür Pianoforte und Orchester

(D-moll) von Mendelssohn, gespielt von Frl.MarieMorgenstern,

Concert für zwei Clavicre von Mozart, gespielt von den Damen
Erikka Lie und Alma Holländer, Concert (ür Piano und

Orchester (F-rooU, zweiter und dritter Salz) von Chopin, g«*-

spiplt von Frl. Lie, und eiu Concert für Piano und Orchester

von 11. Lilolff (D-moll, erster Satz), gespielt von llrn. Alfred

B ereilt. Dur reine Styl des Meisters, der, fern von

jedem Haschen nach äusserem Effect, hinsichtlich der soliden

und reizvollen Behandlung seines Instrumentes als Muster

dastellt, reflectirte auch aus dem Spiele seiner Srhüler. Wir

heben unter den durchweg vorzüglichen Leistungen derselben

den Vortrag des Chopinsrhen Concerts durch Frl. Erikka Lie

hervor, der sich namentlich durch die höchste Zartheit und

Sauberkeit der Passagen auszcichmte. — Eine Schülerin des

Herrn Engel, Frl. Elisabeth Günther sang dos „Mailied“

von .Meyerbecr mit seelcnvollem Ausdruck und die Arie „6m
voce poco fa4* aus dem „Barbier“. Sie überwand die schwie-

rigen und durch reiche Variirung noch erschwerten Coloraturen

mit grossem Geschick; nach fortgesetzten fleissigen Studien

dürfte sie sich unter der Hand ihres vortrefflichen Lehrers zu

einer tüchtigen Coloratursängerin heranbilden. — Auch die

Chnrklosse, unter Leitung des Herrn Musikdireclor K rigor,

war durch den corrccten und wohhiüancirten Vortrag eines von

W. Bargiel lür drei Frauenstimmen gesetzten Paalnies: „Der

Herr ist mein Hirt“, vertreten.

Einige bedeutende um! vielversprechende Gesangslnleola

lührto Herr Kammersänger Montius in einer am 2. im Cnn-

certsaale des K. Schauspielhauses von ihm veranstalteten Ma-

tinee vor. Wir nennen unter ihnen zuerst Frl. Lüdeke, die

in der Arie „Jerusalem“ aus dem „Paulus“ von Mendelssohn

und der grossen Arie aus „Fidelio“ nicht nur schöne, sympa-

thisch* Stimmmittet entwickelte, sondern auch durch aus-

drucksvollen. sinnigen Vortrag, musikalische Sicherheit und In-

dt-llose Technik glänzte. Sollte die jung* Künstlerin zur Bühne

gehen wollen, so glauben wir ihr das günstigste Prngnoslicon

stellen zu dürfen, um so m» hr. als sic von einer gewinnenden

Persönlichkeit unterstützt wird. Frl v. Schalter, welche die

schwierige Arie aus den» „Zweikampf“ von Herold mil obligater
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Violine und die Scene und Arie der „Scmiramis“ von Rossini

sang, ist schoo jeUt tu den GesangakOnstlerinnen zu tAhlen.

Bei fortgesetzten Studien wird sie ohne Zweifel eine hervor-

ragende Vertreterin des colorirten Faches werden. Die Leistun-

gen der Qbrigen Damen, einer auf dem Programm nicht ge-

nannten, welche mit Herrn Manlius das Duett aus „Jessouda“

und ein eingelegtes Lied mit innigem Ausdruck sang, sowie

Frl. Pressler, die die Arie des Aeonchen „Kommt ein schlan-

ker Bursch“, sehr fertig, wenn auch tu monoton im Ausdruck

vortrug, verdienen lobende Erwähnung. d. R.

Feuilleton.
Die Gewandhaasconcerte io Leipiig.

Uebersicht der Leistungen in der Saison 1864— 1865.

In der verflossenen Saison der Gewandhausconccrte und in

den datu gehörigen Concertcn zum Besten des Orchester-Pen-
aioosfoods und der Armen kamen folgende Werke zu Gehör:

a) Sinfonien: Sieben von Beethoven (No. 1, 3, 4, 5, 7,

8, 9). Zwei von Mozart (G-moll und D dur ohne Menuett).
Zwei von Haydn (Es-dur und G-dur). Zwei von Schumann
fß-dur und Es-dur). Je eine von Abert (Columbus), Norbert
BurgmOller (D-durj, Mendelssohn (A-moll), Gade (F-dur), Bar-
giel (C-dur).

b) Ouvertüren: Zwei von Beethoven (LooDore No. 3 und
Op. 124). Drei von Mendelssohn (Hebriden, in C, 1825 com-
ponirl, SornmeroachUtraum). Vier von Weber (Euryanthe,
Freischütz, Precioso, Oberon). Vier von Cherubiui (Abencera-
gen, Wasserträger, Medea, Anncreon). Je eine von Gade (Mi-
chel Angelo), Schumann (Maufred), Spohr (Alchymisl), Nau-
mann (Loreley), Vieuxlcmps.

c) Anderweitige Orchestersachen: Suite in D-dur und Toc-
cata (instrumentirt von Esser) von Joh. Seb. Bach. Suite
No. 2 von F. Lachoer. Suite von Joachim Raff. Serenade
von Mozart. „Faust“, Charakterbild von A. Rubinstein. Feier-
licher Marsch von Cherubiui. Allegro, Menuett und Rondoßnale
von BenneU. Reigen seliger Geister und Furientaus aus „Or-
pheus“ von Gluck.

d) Grössere und kleinere Chorwerke: Chor und Choral
„Bleib bei uns, denn es will Abend werden“ von J. S. Bach.
„Athalia“, „Walpurgisnacht“, Choral „Milten wir im Leben
sind“ von Mendelssohn. „Belsazar“ von Reinecke. „Paradies
lind Peri“ von Schumaun. Zwei Kirchenstücke „Und Gottes
Will* ist dennoch gut“ und „Nicht so ganz wirst meiner du
vergessen“ von Hauptmaon. Svenen aus der „Frithjofs-Sage“
von Max Bruch.

e) Arien: Vier von Mozart, föuf von Händel, zwei von
Spohr, zwei von Gluck, twei von Boicldieu, zwei von Weber.
Je eine von Winter, Mendelssohn, Pergolese, Msrschner, Haydu,
Stradella, Beilini.

f) Lieder: Fünf von Schubert, vier von Schumann. Lie-
derkreis von Beelhoven. Je eins von AlabiefT, Pergolese, Gor-
digiani, Mendelssohn, Taubart.

g) Instnmientalsolostücko, theils mit, theils ohne Beglei-
tung: 1) Für Ptonoforlc: von Beethoven (fünf), Mendelssohn
(zwei), Schumann (twei), Chopin (zwei), Lübeck (zwei), Heller,
Jaell, Kirnbergcr, Rosenhain, Snlter, Hummel, Lebert-Stark,
Liszt (jo eins). 2) Für Violine: Seb. Bach (zwei), Spohr (vier),

Beethoven, Mozart, Mendelssohn, Joachim, Vieuxlemps, Rietz
(je eins). 3) Für Violoncell: von Grützmachcr |zwei), Volk-
uiaon, Pergolese, Mozart, Joh. Seb. Bach, Reinecke (je eins).

4) Für Clarinctte: von Weher (eins). 5) Für Horn: von Lo-
renz (eins).

Als Instrumenlalsolislcu traten auf: Pianoforte: die Damen
Frflul. voo Asten, Mehlig, Frau Clara Schumann, die Herren
Halle, Jaell, Rosenhain, Lübeck (Ernst), Satter. — Violine: die
Herren David, R. Dreyschock, Joachim, Röntgen, Waller,
Körnpel. — Violoncell: die Herren Popper, Grützmacher, Lü-
beck (Louis). — Clnrinelte: Herr Landgraf. — Horn: Herr
Gumpcrt. — Harfe: Herr Liebig.

Als Gcsaugssolislen traten auf: die Damen Frau Schlegel-
Koster, Flinsch, Passy-Cornet, Joachim. Pögner, Tbelen, Fräu-
lein Alvsleben, Kümmritz, Weber, v. Edelsberg, Pressler, Hin-

kel, Scheuerlein, Gastoldi, Borchard und die Herren Degele,
Gunz, Hill, John, Rudolph, Gilt, Herlzch, Richter.

Die Componisten waren in folgender Weise vertreten:
Beethoven 16mal, Mendelssohn 12mal, Schumann lOmal, Mo-
zart 9mal, Weber 7mei, Spohr 7mal, Bach omal, Cherubim
5mal, Händel 5mal, Schubert 5mal, Haydn 3mal, Gluck 3mal,
Gade, Pergolese, Hauptmann, Boieldieu, Vieuxtemps, Reinecke,
Chopin. GrQtzmocher, Lübeck je 2tnal, Aberl, Burgmüller, Bar-
giel, Naumann, Lachner, Rubinstein, Bennett, Raff, Bruch,
Winter, Stradella, Beilini, Joachim, Lorenz, AlabiefT, GordigiaDo,
Tauber! je linol.

Zum ersten Male vorgeführl wurden dem Gewandhaus-
Publikum zwanzig Worke. (Signale.)

mgtMiaso*

Correspondeni.
Wien, 31. März 1865.

W. — Im „Teil“ bat Sieger aelnea Arnold möglichst

glücklich grinstet; er war entschieden viel besser dlspoofrt als

am ersten Abend seines hiesigen Debüts, wo er nschgerade
Hssko gemacht bat. Mögen immerhin Manche selu Engagement
für die Wiener Oper wOuacheoswertb eraeblso, weil, wie sie

mit Recht calculirm. eben kein besserer für den Moment da Ist,

die wahren Kenner und Freunde dieses Instituts Ibeileo diese
Ansicht keineswegs; ein Tenorist In jenen Jahren, wo die

Stimme allen möglichen nachtheiligen Einflüssen nimmer Wieder-
Stand xu leisten vermag, auf dessen Auftreten somit nie mit

Sicherheit gerechnet werden kann, «in« solche Acquisillon lat

weit mehr Nachiheil als Nutzen für das Publikum sowohl sla

für die Dircclion, die In ihm zu Ibreo zahlreichen grossen und
kleinen Leiden einen bösen Zuwachs erhielte.

Frl. Gailmeyer, bisher pslentlrter Kobold des Theaters an
der Wien gewesen, gedenkt ihren launigen Spuk nunmehr Im
Treumaon-Tbeater fortzuaelzen, allwo aie seit voriger Woohe ihr

Engagement aotret und in kürzester Zelt dem Vernehmen nach
In eluer Posse zum ersten Male auflretrn wird. Dir. Strampfsr
hat keine Ursache, Ober ihren Verlust ontrösilicb zu sein, dann
wahrlich, die Dome schuf iboi zahllose Qualen aller Art.

Ihre an’e Unglsublicbe grfinzeoden Launen stürten nur in oft in

unliebsamer Weise das Reperloir und wenn sie, was nicht zu
leugnen Ist, die bedeutendste Zugkraft auf das Publikum ausüble,

waren doch ihre Fehler für den Direotor weitaus schwerer wie-
gend, als ihre sehr preclreo Tugenden. — Uebrigeoa bat Dir.

Straropfer an FrL Gelatloger eine Loealsfingerin gefunden, die
Frl. Josrpblne Gallmeyer nicht nur io keiner Beziehung nAchsteht,

sondern Selb« io den Häupter fordernis?«- o einer tüchtigen Sou-
brette überragt Fräulein Geistinger bst nämlich eine gute,

fast zu gut geschulte, sehr ausgiebige Stimme, Ist eioe sehr
hübsche, für eine Locsleäogerin beinahe za imposante Bühnen-
erscbeiuupg und wetss selbst die schlüpfrigsten Stellen mit echt

Weiblichem Zartgefühl in dm Schranken des Auslandes xu er-

halten. lauter Vorzüge, die man Frl. Gnllmcyer schwerlich nach-
rühmen könnte. Ob Treumson mit tbr gute Geschäfte machen
wird, lässt sich kaum im Voraus bestimmen, denn sie scheint Io

den Rahmen seines eleganten Theater« nicht recht zu passen,

obgleich die Habitues desselben nicht eben unempfindlich sind

für die derben erotisch- n Sprachen, wie solche Frl. Gallmeyrr
so gerne bietet und zu kredenzen versteht. Jedenfalls dürfte die

Dame nu den Brüdern Treumaun etwas energischere Üireeloren

finden, als sie bisher gefunden. Carl Trcumanu ist nicht der
Mann, der mit sich spaesen lässt uud Franz Treumano besitzt

die nOtbigo göttliche Grobheit, um der feineren, aber sehr ent-

schiedenen Wllleiisrarlnung seines Bruders Carl wirksam»! Nach-
druck zu geben. Das arg verwöhnte Fräulein wird viele Nerven-

krflmpfe umsonst verschwend^ un i xuM;l doch osebgeben

oder — Wien vcrlaesn .
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Das Concerl des akademisch« ti Gezaogvereloa, am vei Bosse-

um Samstag itu grosaeo Redoutsoaaale gegeben, erhielt durch

die Sreueo aus der „Frllbjofs-Sege“ voo Max Bruch rioeo er*

höhlen Keil. Diese Compoeitkoo des noch sehr jungen CöJuer

Tondichters, der bereite eine Oper „Loreley“ mit Glück zur Gel*

tung gebracht, errang im vorigen Jahre 211 Aachen und kürzlich

iu Leipzig ehrenvollen Urifall, den er io Wien rechtfertigte. Da«

Tonwerk fand an dem ilofopernorebesterperaonale mit Hellmes-

herger ao der Spitze und an den Solisten Kr. Duatinaun uod

Hru. llrabanek treffliche Interpreten und vercchnffle dem Com-

poolaten, der dieaer Aufführung wegen bergekouiraen uod selbst

dirigirte, rühmliche Auszeichnung dea zahlreich versamtuelleo und

gewählten Publikums.

Me yerbeer'a „Dioorab“ erfreut sich bereits der vollsteo Guoat

des Wiener Publikums uod ist Id kürzester Zeit populAr gewor-

den; besonders die «eh wütig- und effectvoile Ouvertüre wird von

den zahllosen Mualkeru und Dilellauteu Wiens ln allen Arraogs-

meots auf dem Piano mit Vorliebe exeoutirt und bietet der Legion

von geselligen Vereinen eine aebr beliebte und somit stell wirk-

same Kiogangsoummer an Produclioosabeoden. Ebenso wird

aller Urte die „ScbaUeotanzarie“ gesungen, ja mitunter selbst

von Damen, die keine Spur von Coloralur io der Kehle haben

und kaum berufen wAren, Procb's Alpeoboru lu würdiger Weise

voriulrsgeo. Das eben lat das Loos dra Schönen auf Erden.

Eine tweiactJge Operette „Der MArcbeuaucber44
, Text von

Graojeao, Musik von Flotow, soll im Laufe der nflcbsteo Woche
im Treumanutbeater zur Auflühruog kommen. Wenn Graojeau

jeueu drastischen Witz seinem Libretto verlieben, der Ibn den

Hang dea Schalksoarreu und gleichzeitigen Comthura der „grü-

neu insrl“ mit Fug uod Recht erringen lies«, daun wAre, nach

dem was wir über die Musik gehört, der Erfolg uod zwar der

güustigste zu garaotireo.

Der Muslkrelereot der Wiener Zeitung meldet In einem der

jüngsten Abendblätter eine traurige Tbstsache, deren eben durch

seine Chiffre verbürgte Wahrheit jeden Musikfreund Wiens und

selbst viele dea Auslaudes mit tlrfem Bedauern erfüllen dürfte:

Simon Saobler, Professor der Compositiouslehre in Wim,
der ausgezeichnetste Theoretiker Im Reiche der Tonkunst, neben*

bet ein treuherziger, fast kindlich harmloser Greis im Alter von

77 Jabreu, beiludet sieh io peinlichen Quanzitlleu Verhältnissen. Lang

andauernde Krankheiten in seiner Kamille, fortgesetzte arge Tfiu*

schuogen, unverantwortlicher Missbrauch seipes Verträume, end-

lich seine zu fremder Hülfe stets offene flood Setzten diesen

Ehrenmauu In Nolhlage. Mit Recht behauptet der genannte stets

richtig prugoostizireods Hefereut, dass es wohl nur einer wei-

teren Bekanntgabe dieses trsurlgcu Kalles bedürfe, „um die Be-

gleichung der geschilderten Uuebrobetleu zu eiuer Ehrensache

Wiens zu machen'4 uod bemerkt schliesslich, dass die Kanzlei

der Gesellschaft der Musikfreunde, welchem Institute Sechter

noch zur Stunde «eine Thfitigkeit widmet, GrldbetrAge eolge-

grunimmt.

Journal - Revue.

Die „Allgemeine musikalische Zeitung“ enthält dm Jeizleu

Artikel über den „Abt von Sh Gallen“ und sonstige kritische

Anzeige!). — Die „Signale“ bringen Correspoodenztn und Nach-

ruhten uud das Register der Gewandbauacuucertr, das wir uns

zu mtlebiiru erlauben. — Die „Neue Zeitschrift für Musik“ ent-

bllt das Ende dea Nubl’uchru Artikels „Die musikalische Lage

111 Müncheu' 4
. — Die „Ntederrhefuiscbe lluslkzeituog“ bringt «lue

Rreprrcliuug dea von Nottehohui herauegegclieum bkizzetihuch

Brtlhovrü’s und rineu Artikel über TbeuterzuBlAnde iu Fruukrttm

ausserhalb Paris. — Die „Süddeutsche Muafkiellang*4 enibltt einen

Interessanten Aufsatz über die Kalaerl. russische Hofeapelle.

Dis ,.rev%4 mslica/*" enthAlt nur Hecensiooen. — ..L'art ms.

tical” einen Artikel über HalAvy sfs Schriftsteller. — Die „Fräse*

muicalf eine Prüfung der Lage der fraotflsicben PrOvioztheater

uod eins komische ErtAhluog. — Der ..Afeses/ref** Fortsetzung

des Artikels über Mryerbeer.

Die mmtical vorId-

•

enthält zwei aus deutschen Jourhsleu

übersetzte Leitartikel, aua den „Greozbottn“ uud der „Nieder-

rbeinlscbeo Musikzeituog“ uod greift uns in ihrer Berliner Cor-

respondeoz heftig sc, weil wir io uoaerer Revue vom 8. Februar

eine Kritik des „Furioso“ als Ucberaetzuog beseieboeteo. Hille

der Corrcepondeot sich die Mühe genommen, die folgende No.

uuscrer Zeitung vom 15. Fahr, zu leseo, würde er gesehen babm.

dass wir In dieser von einer Besprechung des „Furioso“ redeten.

AfifVWA

Nachrichten.
Berlin. Am 3. d. M. fand bei Sr. Excellenz dem OberslkAm-

nieftr Grafen v. Kr der n eine musikalische Soli Ae statt, welche

II. MVI. der Köoig uod die Königin, sowie dis Kgl. Priozsn mit

Allerhöchst Ihrer Grgmwait btnhifeu. Unter deo geladenen

Gisteu befaud sich such der zur Zeit hier weilende Coinpo-

nist Herr J. Offeubach, uud gelangten such an diesem

Abeod zwei seiner Coiopositionen, nämlich das Vslerlsuds-

lied aus dm „Hheinoixen“ und das fjuartett aus der „Schwätzerin

voo Saragossa“, zur Aufführung. Sr. Majestät sowie die übrigen

höchsten Hcrrechaflm geruhten Allerhöchst selbst dem Com-

ponisleu Ihren Beifall zu bezeugen, sowie überhaupt deo Künst-

ler auf das Huldvollste auszuz> lehnen.

Magdeburg. Fr I. Dekner und Hr. Krnoz Bendel, welche

hier coucerlirleu uud daoo in Halberstadt uod Brandenburg mit

vielem Erfolge auftraten, werden, einer erbalteueu Einladung

Folg« leistend, am 7. d. Mts. hier noch elu Concert vernustalieu.

Mannheim. Der SAogerhuud veranstaltete ein grösseres

Concert mit Zuziehung des Ifoftheeter-Orrhesters, in welchem

die neuibaftrsteo Gesangslücke folgende waren: „Frühiiugsgruss

an das Vaterland“ von V. Laebner — „Dithyrambe“ voo Rietz —
„Römischer Triumpbgesang44 voo Max Bruch — „Wachet aul!“

voo J. Kaff. Die Ausführung zeugte voo sorgfältigem Studium

und fand vollste Anerkennung. D>e drei erstgenannten Musik-

stücke hatten eiue zündende Wirkung, wibreud Raff’a zu Welt

ausgespoouena uud durch Wiederholungen namentlich im Mittel-

aatz ermüdende Couiposlliou das Interesse der Zuhörer nicht

rege erhalten konnte.

Wien. Das zweite Coucert des Mannergesangvereines bildet

am 2. April, Millogs halb eiu Uhr, Im Redouteusaale statt. Zur

Aufführung gelangen u. A. folgende neue Chöre: „Sonoeoaufgaog 4
*,

Chor von Hiiler — „SAogerfshrl“, Teoorsolo und Cbor von Ha-

gm — „Grab uud Mond", Cbor vou Schubert. Ferner spielt

Herr Professor Hollmesberger eine Kurnaoze In F für Violine

vou Beethoven.

— Herr Eduard Rumfeld, Beamter der Stsatshnupt*

keiseii, bat der Gesellschaft der Musikfreunds die eigenhändig

geschriebene Autobiographie seines Grossvalrrs, des am 7. Mai Ibiö

iu Wien verstorbenen Iluikapclimeislers und berühmten Couipo-

nisten Anton Salieri, nettst mehreren iutrrrseaiiten euthogrs-

phisebm NotiZeU aus dem Leiten dieses seiner Zeit so eil fluss-

reichen Meisters zum Geschenke gemacht.

Paria. Hier gefällt eine eioaclige Operette „Vor der Hoch-

Zeit“ von Jona«. Die Operette spielt zwischen zwei Personen,

ciuern schüchternen Bsueruburscbvn und seiuer resoluten Drauf.
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Sie glauben eich uoler der Ifaeke je des andern Geschlechts

leichter zu verständigen und verkleiden sieb, er als HAdobeo,

eie ais Bursche. Er wird dadurch kühn und unternehmend, eie

furchtsam und zuröckballend. Der Zweck wird erreicht und

demnach die Maske fallen gelassen. Das ist Alle«. Die Musik

wird die Operette übrigens eine ZHl lang halleo, denn sie Ist

wohlklingend und aoregend.

— Die Offeobach'sehe Operette „Die schöne Helena** hat

bereits 90 Aufführungen erlebt.

— Die Proben sur „Afrikanerln“ nehmen ihren ungestörten

Fortgang. Am 30. MArx wurden die ersten drei Aete wiederholt,

am 31. der vierte und fünfte Art mit voilatAadigen Dccoretlonra.

N«w-York, 4. März. Die Aufführung der nensn Oper ..La

Fort* del Dttlmo •• war ein Erclgnisa In der hiesigen Kunstwelt.

Diese« neueste Werk Verdi’s wer bla dahin erat in Petersburg

und Madrid *ur Aufführung gelangt und daher den profeasiooel-

leo Kritikern, wie Oberhanpt fast allen Besuchern der Aoademie

unbekannt. Es lässt eloh aonehmen, dass dieselben In ihrem

Uriheile sehr bebutssm waren, da dasselbe binnen Kurzem einer

Revision durch die Instanx, welche ln solchen Dingen für die

höchste gilt — Paris und London — entgegensicht. Nun, dieses

Urtbetl lat einstimmig Oberaus günstig ausgefallen und dies kann
Niemanden wuudern. Wir stehen sogar nicht ao, die Ueberzeu-

guog auszusprechrn, dass die Oper eich auf lange Zeit ela die

amerikanische Favorit-Oper behaupten wird, und man sollte glau-

ben, dass Verdi eie eher für ein amerikanisches Publikum, als

för eine kaiserlich russische Hofbüboe eompooirt hülle. Das
Libretto lat der haaratrAubendsle Uuslun, welchen Jemals der

Autor elnea solcheo erfunden, und daa will bekanntlich viel sa-

gen. Bei der Verfolgung seines Endzwecke, uns durch die man-
nigfaltigsten Verwandlungen, die möglichst starken Coalraste
bilden, blndurcbzufübreit, verführt er mit einer wirklich genialen

Gleichgültigkeit gegen jeden logischen Zusammenhang. Aus den»

Schlosse eines spanischen Granden, dessen Tochter einen Nach-
kömmling der peruanischen lokaa liebt, führt er uns tn eine

elende Dorfkneipe, wo uns unter allen möglichen Gestalten eine

Preciosa enlgi-gentfitr, dann in ela spanisches Kloeter, Io eloe

Kirche mit allem Pomp des römisch-katholischen Cultos, weiter
in ein ilelienisehes Krirgslager, wo «ich die Preciosa in eine

Regiment*. Tochter verwandelt und aller mögliche Schabernack,
vom feuerfreeaendeD Gaukler ao hie zu einer Capuzioer-Predigt

hinauf, elogtflochteu wird, eodlieh auf's Schlachtfeld und aobiiess-

lieh wieder vor die ThOren des Klosters, wo wir uns erst durch
einen Bettler-Haufen durchschlagen müssen, um noch eine allge-

meine Abmurkaerei aAmmtlicber Hauptactorco initanzusehen. So
schroff und widersinnig sich die verschiedenen Sceneri gegen-
überateben, ao babeo einerseits gerade die grellen Contraale
einen gewi6&en R*iz, und anderseits sind die einzelnen Seenen
ao wunderhübsch arrsoglrt und gruppirt, dass man ihnen —
wenngleich mit einer Art Widerstreben — Beifall zollen muss.
Von der musikalischen CoutpoeitlOQ gilt ganz dasselbe. Sie ist

ein Achtes Kind Verdi’, und könnte ihren Schöpfer unter keiner

Verkleidung veriAugnen. Wie schon der Text scblleasen liest,

ist eie reich an den barocksten Sprüngen; such eotbAll sie so
viel „Milch und Honig“, wie ao irgend einem Werke dieses Mei-
stere verspottet worden ial. Aber der Freund der italienischen

Musik wird ao diesem Tonwerk eine Fülle lieblicher Melodien
bestehen, welche so geschickt eompilirt sind, dass man darüber
die Untersuchung vergisst, wie viele davoa den Anspruch auf

Neuheit haben. Eine der stirksteo Seiten der Composition sind

...
** ,D fr’tofvn* bat die Oper nicht gefallen, und es muss den

Horeotinern doch wenigstens soviel Urtheil ober italienische
Musik zugeataoden werden als den New-Yorkern. d. H.

wohl die Cboral-Partbien, wofür bekanntlich Verdi ein anerkann-

tes Talent hat. Die Nummern, welche den rausebendaten Ap-
plaus fanden, müssten Qbrigens dutzendweise aufgezAblt werden.
Mil einem da cepo wurde «las „Tra la Ja“ der Preziosilla im er-

sten Act und der „Rsteplan" Im drltlan Aet beehrt. Die Precio-

eJlla hat nalOrlicb die denkbarste Aufgabe und die Parlhle wurde
voo FrAul. Moreoal reizend gegeben. Auf die Leistungen dar

Trlger der übrigen Hauptrollen, der Frau Caroxzi-Zueebt
und der Herren Balllnl, Sucini und Maselmilisol, können
wir leider nicht epecieller elogehen, sondern müssen uns mit

dem Zeugnis* begnügen, das« sie fast tadellos waren. Das Or-

chester wurde von Herru Bergmann mit gewohnter Virluoeitflt

dirigirt und die soeoiache Ausstattung war eine glAnzeode. Die
Oper lat eio unbedingter Succeas. — Oie dreimalige Aufführung
voo ..La Forxa dtl Dttlmo” wurde nur durch Beilint’s „Nacht-

wandlerin“ unterbrochen. Diese einfache Idylle bildete einen

woblthuendeo Gegensatz gegen jene grausige Tragödie.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Aufforderung
zor Betbeillgung an der öffentlichen Verloosnng eines von den
hiesigen Kgl. HoMnslrsnentenmacher Herrn Lorenz Kflntsel
gefertigten Quintette von StreichTnstrnmenLen, bestehend ans

swel Violinen, zwei Bratschen und einem Violoncello.

Die Unterzeichnete Firma hat es Olirrnoromcn, die öffentliche

Ausspielung dea voo dem Königl. Hof-Instruiuenlenmaeher Herrn
Lorenz KOotteJ hlerselbst gefertigten Quintetts von Slreieb-Ia-

alrumenten zu veranstalten uud ist hierzu Seiteos dsr hoben
Ministerien der Finanzen uud des*lQnern die erforderliche Geneh-
migung erfbellt worden.

Die zur Ausspielung kommenden füof Instrumente sind das
Werk langjährigen, mühsamsten Fielest* und nach deo basten
Mustern drs Antonius Slraduarius aus mehr als hunderijAhrigem
Ahorn und zwar aus ein und demselben Holzblock« und di«
Decken aus Florrntlniaehem Ficbleobolze gearbeitet. Wie die in

den bei Unterzeichneter Firma ausliegenden und den Loosen bei-

zugebenden ausführlichen Programmen mltgethriltrn Zeugoisee
bekunden, haben sich die hervorragendsten hiesigen Kunst- ood
Kacb-AutoritAlen übereinstimmend in der günstigsten Weise Ober
dieselben ausgesprochen, und ganz neuerdings erst haben die

Gebrüder Müller bei ihrer jüngsten Anwesenheit In Berlin, nach-
dem die Instrumente voo ihnen vor einem erwibltcn Kreise von
Kennern gespielt worden warm, Veranlassung genommen, über
die Gediegenheit derselben dem Verfertiger die unzweideutigste
Anerkennung zu zollro. ln einem aus Breelau vom 29. Juli 1829
datirten autographischen Zeugnisse, weiches unter den io den
obeoerwAhntvo Programmen initgethellten Zeugnissen die erste

Stelle rinnimmt, spricht sieb der erste Geiger seiner Zeit, Pa-
gen in i, dahin aus, dass es ihm Freude macht, bezeugen zu
können, dass die Arbeit und dt« Qualität der KOnlzel'achen Gei-

gen nach den srbönsten Formen der Cremoneaer sei.

. Die von der Unterzeichneten Firma veranstaltete Verloosuog
ist zu dem Zweck unternommen, um dem bereits 76jAhrigan
Künstler, welcher ausserdem durch eine Verstümmelung der linken

Hand steh io seinem Erwerb schwer behindert sieht uud genö-
tbigt lat, sich durch Reparaturen tu ernähren und weichem alle

Hoffnungen, auf anderweitigem Wega einen Abnehmer für seio
Werk zu finden, sich nicht erfüllt haben, in dem Wunsche för-

derlich zu sein, ans dem wohlverdienten Erlö» für dasselbe für

sein höheres Aller eine Sicherung zu erlangen.

Indem wir aus Rücksicht auf diesen woblthfitlgen Zweck
Veranlassung nehmen, die Gönner und Beförderer künstlerischen

Streben* zu reicher ßetheiliguog an der voo uns zu vrranitalteu-

den Verloosnng aulzufordern, möge das Werk namentlich allen

ausübenden Künstlern und Quiotettspielero , sowie grösseren
Orchestern angelegentlichst zur Beachtung empfohlen seio, lodern



rin derartig zusammengesetztes Quintett von gleich übereiiislim*

inender Klangfarbe aller datu gehörigen fünf Inatramente schwer«

lieh noch einmal vorhanden sein dürfte, und es wird Kennern

gegenüber für keine Uebertreihuog gelten, dmselhe als ein Uni«

cum In seloer Art zu bezeichnen, was eich nach dem Ableben

des Verfertigers noch mehr bewabrheüeo dürfte. E« kann dies

nicht treffender gesagt werden, als mit den Worten eioea geist-

vollen Referats In der „Monlagspost“ Ober dasselbe KOntiel'tcbe

Quintett: „Die Werke grosser Dichter und dtp Strefcbinstrumente

tüchtiger Meister In der Holsscbnilzekunst Anden erst nach dem
Ableben Ihrer Urheber die gebührende Anerkennung. Nach einem

unüberwindlichen Vorurtheile verleibt Ihnen erst das Alter den

iooero Werth, inan hält das Grab für den besten Resonanzboden

des Ruhmes und der Violine/*

Es werden von der Unterzeichneten Firma, um einen der

durch Sachverständige In ollkcleller Welse vorgenommeoeo Ab«

schAliung der Instrumente auf den Werth von 3000 Yblrn. gleich-

kommenden Erlös zu erzielen, 3000 Loose A 1 Tblr. ausgegebeu

werden und sind dieselben hier Io Berlin bei Unterzeichneter

Firma, sowie lui Kroll’arbeu Lokale zu haben und ausserdem

durch alle rsuommlrtcn Musik« und Buchhandlungen Deutschlands

uod d«a Auslandes zu beziehen.

Die Ausspleluug selbst findet jedenfalls spätestens bis Mitte

April statt und wird das Nähere über den Tag, sowie Ober die

Art und Wqjse, in weloher dieselbe veranstaltet wird, rechtzeitig

öffentlich bekannt gemacht werden. Gleichzeitig übernimmt U'u-

terzelchnete hiermit die erforderliche Garantie für die Sicherung

eioea geregelten Verfahrens bei der uotsr Aufsicht der König).

Bebördru ststtfiodendea Verloosuog und wird dem Inhaber des

eventuellen Gewlouloosta hiermit der Empfang drs Quintetts zu«

gesichert, weiches gegen Rückgabe des betreffenden Looses bei

Unterzeichneter sofort erfolgt.

Berlin, den 23. Februar 1865.

Ed. Bote & 6. Back (E. Bock),

Köulgl. Hof-Musikbandlung, Unter den Linden 27.

Im Interesse des greisen Künstler» ersuchen wir dir

geehrten Itedactloneu von musikalischen Zeitungen am
gefällige Aufnahme dieser Aufforderung in die Hpallen
Ihrer Bläffer

Novasendang No. 3.

von

B. Schott's Söhnen in Mainz.

Beyer, Ferd. Repertoire. Op. 3C. No. 102. „Lara“
de Maillart .

Bouquets. Op. 42. No, 84. „Lara“ de Maillart .

Bonewitz, J. II Impromptu. Op. 25. No. 2 . . . .

C ramer, H. Potpourris. No. 153. Slabal mnlcr de Rossini

Croisez, A. Aii Choc des Verres, Chanson A boiro . .

Dapont, A. Premiere Balladif. Op. 43 ......
Deuxienie Ballade. Op. 44

Grau, 11. de. Fantaisie sur uu thAmc originale. Op. 26

Gert Ille, L. I*. Vermont. Grand Galop brillant. Op. 09

Gotlscbalk, L. M Home sweet homc. Transrription. Op.51
— — Miserere du Trovalore. Paraphr. de Concert. Op. 52
Ileller, St. Humoreske (Caprice humoiisliquet. Op. 112
Herz, II. Chaot de Guerre. Op. 201 .

Hess, J. Ch. La Valse des Adicux sur un motif de

Nadaud. Op. 22

Partant pour la Syrie, Chaot national de la reine

llortensc. Marche. Op. 31

Fantaisie Elegante sur l'opera „Le Barbier de Se-

villa“. Op. 82
Kelterer, E. Souvenirs melodiques. Fantaisie sur „Le

Barbier de Sevilie. Op. 152

Leybncb, J. „Le Barbier de Sevilla“. Fantaisie. Op. 70
Maillart, A. Ouvertüre de l'opera „Lara“ arrnngte par

J. Rummel
Rommel, J. Fantaisie sur des motifs de l'opera „Lara“
Gatter, ü. Scherzo. Op. 54
Smith, 8 Röva angelique. Berceuse. Op. 37 ... .

— — Marche des Tambours. Morceau militaire. Op. 40
Lefebure - Wely. Guillauuie Teil, Duo du Ir© Acte.

Transcriplion a 4 mains
Hammel, J. Fantaisie sur des motifs de l'opera „Lara“

A 4 mains

I.eyhacb . i. Fantaisie brillante sur „I Monteechi cd
I Capuletli“ pour Harmonium

Batta. A. Fantaisie sur „Robert le diablc“ pour Volle.

avee Piano

Laebncr, J. Quatuor pour 2 Violons, Allo el Vcello. Op. 43
Ardlll, L Lardita (Liebesglück). Valse pour Orchcstre,

arrangec par L. Slasny
,

Sammtliche angezeigte Musikalien sind zu
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beziehen

ArdltJ, L L'Orologio (Die Uhr). Scherzo A une voix

(L aurore 250) . . . . * . .

Gene«. R. Kccitativ und Arie für Bariton als Eiulage

zur Oper „Lara“
— — Arie für Sopran als Einlage zur Oper „Lara“ . .

Lyre franyaUe No. 1013 bis 1017.

Aobrj.G. 6 nieludics nouvcilcs, paroles de A. Buton.

No. 1. Remords. No. 2. Sou nom. No. 3. La

jeune fille d'lonie a

GrAgoir, J. Aubord de la mer, paroles de

P. Bogaerts

Eufferalb, H. F. Op. 37. 1. Sans desir, sans

rrgret, paroles de Mad. Dnbois

Opern für Piano, solo. Neue Ausgabe, hoch Format.

No. 2 Mozart. „Don Juan“ netto

Tblr. Sfr.
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— 10
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An Theater-Üirectionen , Kapellmeister, Tlieater-

Atfenten etc.

Wir suchen für unser Filial in Amerika:

Opern-Partiluren mit Tcrtbucb und Mie-en-sccnc.

Operii-Ürchevlerslimtncn,

Opern- C horalImmen,
Desgleichen von Vaudevilles, Singspielen etc.

und sehen Angeboten mit dem genauesten Baar- Preise entgegen.

Briefe werden franco erbeten.

J. Schuberth Co. in Leipzig.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien soeben:

Thema und Variationen
für das Pianof'orle zu vier Händen

compouirt und
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Die grossen Virtuosen und ihr Einfluss auf die Kunst.
Von MM. Ehrlich.

Fortsetzung.

Es ist heutzutage ziemlich allgemein Mode, von Tlial-

berg wie von Einem zu reden, der nur dem schlech-

ten Geschtnnck huldigle, dessen Leistungen rein virtuose,

durchaus äußerliche waren und dessen Compositionen für

die jetzige Entwickelung des Clavierapieleus nicht mehr
Bedeutung haben, als die von Herz und Kalkbrenner in

früherer Zeit: und was das Bemerkens werlheste isl, man
begegnet diesen Ansichten noch häuGger bei deo modernen

Virtuosen, als bei den Künstlern.

Wir vermeiden es hier, eine eigene Meinung auszu-

ap rechen
;

dagegen wollen wir d i o eines Mannes
Anfuhren, dem nicht blos jeder Leser, welcher musikali-

schen Parthei er immer angehöre, unbedingte Competeriz

zuerkennen muss, sondern bei dem sich auch noch die

strengste Unparteilichkeit gegenüber einem Virtuosen, ja

noch eher eine klein» Verstimmung gegen einen solchen

vorausselzen lässt: Schumann. Wenn es je einen Musiker

gab, der dem blossen Virtuosentum geborener Feind war,

so wer dies Schumann — seine ganze Natur, die allem

Aeusserlichcn fremd, vielleicht zu fremd blieb, sträubte sich

gegen gedankenlosen Klingklang, und als Componist zeigtu

er sich stets bemüht, den Virtuosen keine Anhaltspunkt

für ihre Künsteleien zu geben; denn nie haben Diese eine

seiner Compositionen mit dein mindesten Erfolge vortragen

können, während doch Mancher von ihnen die Meridek-

sohn’schen Concerto als Paradestücke vorführlo. Zieht mau
hierbei noch in Betracht, dass Schumann gerade zu dieser

Zeit, als Thalberg en vogue kam, um Clara Wieck warb,

deren tief inniges, r**in poetisches Spiel in jener Zeit einen

unwiderstehlichen Zauber um sich verbreitete, so darf man
wohl annehmen, dass er nicht in der Stimmung war, sich

von e.nem Virtuosen verblüffen zu lassen und doch schreibt

Schumann einmal: „Es würde schwer sein. Einem, der sich

nicht mit eignem Aug* uni Ohr davon überzeugte, über die

Art, wie Thalberg das Instrument behandelte, einen Begriff

zu geben, von der Ueborkleidung der Melodien durch neu
gefundene Accompagnements, von den seltenen Pedal-

efleclen, vom Durchgreifen einzelner Töne durch die Mas-
sen. so dass man oft verschiedene Stimmen zu gleicher

Zeit zu hören glaubt !*‘ Und weiter spricht er einmal von

der „ edleren Regung “ in den kleinen Composilio-

nen, den Nocturnes etc. Hören wir nun, was Schumann
mehrere Jahre nach der eben angeführten Recen-ion, im

Jahre 1842, sagt, in der Periode, als Mendelssohn und er

auf dem Höhepunkte ihres Wirkens standen*), als Clara

Wieck an seiner Seite war, als er Liszt bereits gehört und

bewundern gelernt hatte; er berichtet über ein Concert

Tholbcrg’s: „Auf dem Durchfluge hat der Meister auch

hier seine Schwingen gerührt — — — — sein Spiel

•) Was war das für eine Zeit, als Schumann über Mendels-

sohn schrieb, als Mendelssohn Schumann'« Quintett in Leipzig in

einer Gesellschalt vom Blatte spielte, als sie Beide Clara’s Tönen
lauschten! Welch* ein Austausch edler Geister! Wir gehören

wahrhaftig nicht zu den falschen Idealisten, um nicht zu wissen,

dass auch die Besten ihre Schwächen haben, dass es Kriecher

und niedrige eitle Speculanten genug gieht, die um »ich ein An-

sehen vor don Leuten zu gehen, an jede Grösse schweifwedelnd

herandringen, durch unbegrenztes Lob, durch Vergötterung, ne-

benbei durch ein wenig Zwischenträgerei u. dgl. als die ciiizigcu

wahren Verehrer zu erscheinen suchen — und dass dies ihnen

leider nur zu oft gelingt. Aber jene beiden herrlichen Männer
waren auf die Dauer keinem unkünstlerischeu Einflüsse zugäng-

lich — hinter ihnen „im wesenlosen Scheine, Ing. was uns alte

bändigt, das Gemeine“. Welch' eiue herrl che Zeit war die, als

nie so lebten, so wirkten, und wie glücklich sind Die zu preisen,

die unter dem Auge uud dem Einflüsse solcher Männer heran-

wuchsen — wie ein Trauin erscheint diese Zeit einer nächsten

Vergangenheit, und seit dem Tode jener Edlen, Herrlichen balgt

sich eine Schaar sogenannter jünger knabenhaft über den Werth

der Meister, die ihnen für eine sulche Anhänglichkeit keinen

Dank gewusst hätten t
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schien auf Alle in gleichem Maasse zu wirken, das glück-

liehe Behagen, (las er vielleicht seihst dabei empfinden mag,

sich Allen mitzuthcilcn. Gewiss, wahre Virtuosität giebt

mehr als blosse Fertigkeit und Künste, auch sie vermag
es deu Menschen abzuspiegeln, so dass es uns bei

Thalberg's Spiel recht klar wird, er gehört zu den vom
Schicksale Bevorzugten, Begünstigten. — — — Das Pu-

blikum schien gar nicht da zu sein, uro zu urtheilen, nur

um zu gemessen, und war seiner Sache so sicher wie der

Meister seiner Kunst höchst künstlich war nament-

lich die Bearbeitung des Don-Juan-Thema und ihr Vortrag

überraschend schön. Die werthvollste Compositiou schien

mir die Etüde zu sein — die letzte Variation mit den

bebenden Triolon wird wohl Allen unvergesslich
bleiben“.

So schrieb Schumann, der Strenge, Verschlossene, al-

lem persönlichen Einflüsse Unzugängliche, in der „Neuen
Zeitschrift für Musik“ und wenn wir die Berichte der Breit-

kopf & Härtei'schen „Allgemeinen Zeitschrift für .Musik’*

über Thalberg lesen, so finden wir natürlich noch viel

grösseres Lob.

Der Enthusiasmus für Thalberg war jedoch in Deutsch-

land bei weitem nicht so gross und allgemein, wie in

Frankreich und England, seine Fantasien wurden hier al-

lenthalben gespielt, aber seine Vorträge erregten nicht an-

nähernd den Jubel, den Applaus, mit dem Liszt überschüt-

tet wurde. Schon Clara Wieck hatte bei ihrem ersten

Erscheinen in Wien sich grösserer und wärmerer Theil-

nähme zu erfreuen, als Tholberg daselbst je genoss —
ihro glänzende vielseitige Virtuosität, die Lieblichkeit ihres

Vortrages iu den kleineren Piecen von lleiiselt und Chopin,

das poetische Feuer in ihrer Wiedergabe der Beethoven*-

sehen Werke, alles das wirkte in hohem Grade und hätte

nachhaltiger gewirkt, wenn nicht «Ile Augen, welche die

liebliche Jungfrau bewunderten, plötzlich von einer dämo-
nischen Erscheinung ungezogen und geblendet worden wä-
ren, die im Siegessturm liernnbrauMe und gleich einem gewal-
tigen Eroberer allen Widerstand vor sich niederwarf — Liszt.

Der Leser wird uns nicht zuinnthen, dass wir hier

ihm eino Beschreibung von Liszt's Spiel liefern — er mag
welche Zeitung immer aus der Zeit, wo Liszt in Deutsch-

land Concerte gab. in die Hand nehmen und er wird mehr
als das Genügende darüber finden — doch wollen wir hier

das Urtlieil zweier Männer her vorheben, die in verschieden-

artiger Stellung und noch verschiedenartigerer Richtung

wirkend, doch ein Jeder in dem einzelnen betreffenden Falle

als coropetenler Richter anerkannt werden müssen: Schu-
mann und Schindler. Der Eine stand, als Liszt nach

Leipzig kam, an der Spitze der romantischen deutschen,

das rein Innerliche anstrebenden Schule — er berichtet

über Liszt’* Vortrag von Weber’* Concertstficko — und

ein jedes Wort zeugt von einem ganz gewaltigen, unwider-

stehlichen Eindrücke — der Andere, der langjährige Freund

und Biograph Beethoven's, ein wackerer Mann, dem Alles,

was nur cinigcrmnassen rornanlisch-willkührlicher Behand-
lung classischer Werke gleichsieht, wahrhaft empörte, und
der von einer vorgefassten Meinung — und eine solche

schien er gegen Liszt zu liegen — sehr schwor zurückkam
— or gestand in seinem Berichte über dos grosse Bonner
Bcethovenfest, dass Liszt’* Vortrag des Uj-rfur-Concerlcs

ein vollendeter gewesen war und uoch mehrere Jahro nach-

her hörte man aus seinem Munde jene unvergleichliche

Leistung preisen.

Wir wollen noch der Virtuosen erwähnen, die neben
Liszt und Thalberg die öffentliche Aufmerksamkeit erreg-

ten.*) Da ist vor Allen Ernst zu nennen, „der blasse

•) Der vortreffliche lleimlt hatte nach mehrjährigem Aufent-
halte iri Leipzig Petersburg als dauernden Wohnsitz erwählt und
die eigentliche Cuncerl-Carri^re verlassen.

Geiger“, der mit seinen Othello-Variationen, mit seiner

Elegie und seinem Carneval von Venedig die Well durch-

zog uod dem, so lauge er im Glanze des Erfolges strahlte,

kein Hecensent sagte, dass die Kunst doch höhero An-
sprüche an ein grosses Talent stellt, als die sich immer
wiederholende Vorführung solcher Concertstück^ die er

übrigens sehr schön vortrug*), dann Vieuxlemps, der als

Knabe die glänzendsten Hoffnungen erregt hatte, aber nach
erlangter Meisterschaft nicht mehr das edle Feuer und das
tiefe Gefühl iu seinem Vorträge entwickelte, die ihm einst

die allgemeinste Bewunderung errangt« und der in seinen

Composilionen einen zwitterhaften, bald trockenen, classisch

sein sollenden, bald modernen, trivialen Styl entwickelte —
Theresa Milmiollo, deren grosso Erfolge nicht hlos ihrem
interessanten Aeusseren und dem Umstande, dass sie eine

Geigerin, also eine damals noch seltenere Erscheinung
war, zuztischreiben sind, die ein wahrhaft schönes Talent

besass und auf welche man die Worte nnwenden konnte,
die Mozarl's Vater im Jahre 1784 über eino Violinspielerin

Regina Strinasnchi schrieb: „sie spielt keine Note ohne
Empfindung — — — ihr ganzes Herz und Seele ist

hei der Melodie, dio sie vorlrägl — dann Oie Bull, der

norwegische Geiger, dem die Zeitungen allerhand Skan-
dinavisches andichteten, damit sein in manchen Bezie-

hungen sehr interessantes Spiel noch mehr interessirte,

daun mehrere dii minorum gentium, die es versuchten,

die übrig gebliebenen Garben Ruhmes, dio jene grossen

Virtuosen zur tickli essen, nufzulesen und endlich eine gnnzo
Reihe von Wunderkindern, die nun fast alle verschollen

sind, bis auf Jaell, der sich einen Ruf als sehr brillanter

Pianist erworben hat und Rubinstein, der die Virtuo-

sen carriöre verlassen hat und eine ausserordentliche Frucht-

barkeit als Compouist entwickelt, der vielfach und nicht

immer mit Unrecht angegriffen wird, dessen Talent aber

von jedem Musiker, der nicht hlos Gefühl für die Todlen
hot. als bedeutsam und interessant anerkannt wird. (Joachim,

der Lieblingsschüler Mendelssohn’*, der Freund Schumann'*,

genoss das grosse Glück, nie als Wunderkind figurirt zu

haben.)

Die grosso Viituoscofluth dauerte in Deutschland von

der zweiten Hälfte der dreissiger Jahre bis zu 1845. Von
da begann diu Abkühlung im Publikum ; wir begegnen
schon im Jahro 1844 einem sehr lobenden Bericht Schu-
mann’* über ü.izzini, der mit den Worten beginnt: „Das
Publikum fangt an, einigen Uuberdrus* den Virtuosen mer-
ken zu lassen*’. Während der Revolutionszeit blieben die

Concerlsäle fast immer geschlossen, bis die hergestellte

Ordnung auch die Lust zur Musik im grossen Publikum
non erweckte und auch diu Höfe und der Adel dio Ton-
kunst, diese politisch am wenigsten verdächtige Kunst wie-

der zu proiegiren begannen. Der jüngere Nachwuchs schoss

empor, neue Namen tauchten auf, eine neue Aura im Con-
certioben begann.

Bevor wir dies« prüfen, wollen wir zuvörderst dio

Frage erörtern: Welche Vorthoile hat das Virluosenthum,
wie es in seinen Hauptrepräsentanten Liszt, Thalherg,

Ernst u. A. erschien, der Kunst gebracht und welche

Nachtheile?

Wenn man heute die Bemerkungen gewisser vornehm
hlasirter Bocenseiilon liest, so müsste man glauben, jene

berühmten ausübenden Mu-iker hatten keine andere Bedeu-

tung als die von blendenden, durch die Modo gelrogeneu

Virtuosen, ihre Leistungen wären rein äusserliche, für die

wahre Kunst verderbliche gewesen — und nicht wenige

Herren und Dnmeu ans dem grossen Publikum, die einst

•| Später ward sein Spiel häufiger durch unangenehme Stö-

rungen iu der Technik verunstaltet, die immer mehr überhand
nahmen; mau konnte zuletzt saguu: Ernst spielte manchmal falsch,

nunmehr spielt er manchmal rein.



115

io allen Concerten Liszt’s zu sehen waren und ihren En*
thnsiasmus gar eifrig zur Schau trugen, sie reden jetzt so,

wie jene Recensenten schreiben.

Wir haben deswegen die Urthaila Schumnnn's und

Schindler’s angeführt und auch auf die Breitkopf & Harte)’*

sehe Musikzeitung hingewiesen, weil sie beweisen, wie der

Ausspruch von Männern lautete, deren Competenz und
Unparteilichkeit nie bezweifelt werden darf und knüpfen

noch folgende Bemerkungen an.

Die grossartige und umfassende Entwicklung der Tech-

nik, welche durch die berühmten Virtuosen vollführt ward,

hat mächtigen Einfluss ausgeübt auf das Studium aller In-

strumentalisten, auf den Vortrag, daher auch auf das allge-

meine Verstnndniss und auf das Verständnis der classi-

schen Werke, vorzüglich der für das Clavier geschriebenen.

Liszt hat gezeigt, was aur diesem Instrumente geleistet wor-

den kann, welche kleng-Eflecte aus den verschiedenartigen

forte und piano zu erzielen sind, wie die Tonentwicklung

im Vortrage mit Orchesterbegleitung eine ganz andere sein

müsse, als die im Solo, er hot damit allen Clavierspielern

eine neue Bahn geöffnet, und, so sonderbar es klingen mag.

er, dessen Technik die Tlialbergs eben so hoch überragte,

als seino künstlerisch.) Potenz über der aller seiner Neben-
buhler slnnd, hat nachhaltiger auf die Studien Derer ge-

wirkt, die nicht die glänzende Virtuosität nnstrebten, wäh-
rend gerade Jene, welche sich dieselbe zur Aufgabo stellten,

in die Fusslapfen Thalberg» traten. Er — theiiweise mich

Thalberg — hat die grossen Veränderungen in der Bauart

der Clitviere hervorgerufen, die jetzt dem Vorträge der elas-

tischen Werke am meisten zu Gute kommt; wer wollte

heutzutage noch ein Adagio von Haydn, Mozart, eine der

grossen Fugen Bach's, geschweige ein Concert oder eine

Sonate Beethovou’s auf einem jener Clavier»! vorlragcn oder
vortragen hören, wie sie vor fünfzig Jahren gebaut wurden,
mit dem spitzen Tone, der, kaum angeschlagen, sogleich

wieder verhallte?*)

Doch nicht allein di« Technik des Claviers hat einen

so grossen Umschwung erfahren, auch die Violine ist viel-

seitig eine andere geworden und es ist dies um so be-

merkenswert ln*r, als dieses Instrument ein seit dem siebzehn-

ten Jahrhundert in seiner Slnictur vollendetes war, als sie

keinem noch so kühnen Versuche Hindernisse entgegen-

setzte wie das Clavier und als andererseits eine Erweiterung

der Form ihr schon soit langer Zeit mehr geboten war
als dem Claviere, dem vor Mozart und Clementi noch
immer in der freien Phantasie ein grosser Spielraum offen

stand. Und doch ist die Veränderung bei der Violine im
Verhältnisse sehr spat eingetreten. Welch’ ein Weg liegt

zwischen der schwersten Etüde Fiorillo’s und einer Paga-
nini's — und um ein noch stärker hervorlretendes Beispiel

zu geben, zwischen dem Violinconcerl Beethoven’s und
dem Mendelssohn^! Die Cadenz im ersten Satze des

letztgenannten , in welche jener ganz ucue Effect,

der unerwartete Eintritt des Orchesters mit dem Haupt-
motive, angebracht ist, selbst das Thema des Rondos sind

ohne moderne Technik undenkbar, sie sind im Hinblick

nuf dieselbe concipirt und geschrieben worden; und wenn
Joachim und Laub die erwähnten Cornpositionen oder die

•) Wir dürfen hier nicht verschweigen, »lass die Pednl-C!a-
viere und die mit doppelter llnviatur versehenen, wie sie im
verflossenen Jahrhundert noch allgemein verbreitet waren, dem
Vortrage der gebundenen ronlrapimklischeo Spielart bedeutende
Vortlieüe boten, welche die neuere Stniclur ganz vermissen lässt;

das hol der geisl- und kenntnisreiche W Rust in seiner Vor-
rede zum 1». Bande der Itach’schen Werke klar dargelegt. Doch
diese Instrumente sind gegen Ende des verflossenen Jahrhunderts
„nus der Mode“ gekommen; an ihre Stelle traten die Hammer-
Claviere. Es ist höeht interessant, den Brief Mozart’.s an seinen
Vater über diese „neue Erlindung“ des Clavierbauers Stein in

Augsburg zu lesen, und wie sich der damals noch ganz junge
Großmeister über Gesang und .Melodie auf dem Clavier nussprir ht.

Chaconne von Bach vortragen, so muss jeder Künstler ge-

stehen, dass Wirkungen, wie dreso Künstler sie erzielen,

nur durch die vom reinsten künstlerischen Slroben durch-
geistigte Technik moderner Technik hervorgobracht wer-
den können; und wenn Otto Jahn in seinem Muster- und
Meisterwerke, der Biographie Mozart ’s, erzählt, Rubini habe
in der zweiten Arie dos Don OUavio eine Passage, die von
Mozart für die Violinen geschrieben war, gesungen, und
hinzufügt, die Wirkung war derart, dass man kaum
zweifeln konnte, es sei dos Meisters eigentliche
Intention gewesen —* so liegt hierin ein glänzenderes

Zeugniss für din Vortheiie, welche dar Kanst durch die

höchste Ausbildung der Virtuosität geboten wurden, als

alle unsere Ausführungen geben können.
Wir haben die Verdienste der grossen Virtuosen in

umfassender Weise gewürdigt — wir dürfen nunmehr auch
den Scheden, den sie angerichtet haben, weder verschwei-

gen noch beschönigen; doch wollen wir hier von vornher-

ein bemerken, dass unserer Uoberzeugung noch dieser

Schaden nicht eine unmittelbare Folgo ihres Wirkens war.

sondern eino mittelbare, dass er daher vielleicht uro so

tiefer liegend und gefährlicher, aber nicht ihnen allein zu-

zuschreiben ist.

(Fortsetzung folgt !

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Das Repertoir der vorigen Woche

erstreckte sich nur auf drei Opernvorstellungen. Am 4. April

war „Figaro’s Hochzeit", dessen oft besprochene Besetzung

der Damenrollen nur in so fern eine Veränderung erlitt, als

die Parlhio der Gräfin statt des leider bedenklich erkrankten

Frfluls. de Ahua von Fräul. Sanier übernommen wurde und

in der flüssigen und correclen Weise, die wir an der streb-

samen Sängerin stets zu loben fanden, sich gerechten Beifall

erwarb. Mozart’s „So machen es Alle“ erschien zweimal, am
5. und 7. April; die Auflfjhrung geschieht von allen Betheilig-

ten mit unverkennbarer Liebe und so gestaltet sie sich denn

auch vorlheilhafl in Gesang und Darstellung. Unter den Arien,

welche oft schwieriger ouszufQhren als gerade dankbar in Be-

zug auf die Wirkung sind, nennen wir auch die des Herrn

Krüger, welche ebenso durch die reizende Einfachheit des

immer wiederkehrendon Themas als durch die saubere und

ompfundenc Vortragsweise des Sängers grossen Beifall fand.

Herr Krüger könnte, trotzdem seine Stimme an Sprödigkeit

leborirt und nicht den quellenden gewinnenden Ton hat, der

eigentlich von dem lyrischen Tenor gefordert wird, doch weit

mehr leisten, wenn er Gesang und Spiel fester und energischer

gestalten wollte; sein Gesang klingt gar zu oft wie ein schüch-

terner Versuch, ohne Bewusstsein und Sicherheit. — Zu er-

warten steht das Gastspiel Niemann’s, welcher bereits

emgetroflfen ist, im Ballet die neue Schöpfung TagliooPs

„Sardanapal“, welches wieder eine pompöse Ausstattung

bieten soll.

(Kroll’s Theater.) Einige Mitglieder der italienischen Oper

in Warschau, mit ihnen die bei uns so 9ehr beliebte Signorn

Trebelli, jetzt die Gattin des Tenors Bettini, haben einen

kurzen Gastspiel • Cyclus mit dum „Barbiere“ am Montag be-

gonnen. Wir behalten uns ein ausführlicheres Referat für die

nächste Nummer vor und bemerken nur, dass sowohl Sgra.

Trebelli (Rosino) als Sgr. Bettini (Almnviva) von dom gefüllten

Saale mit dem grössten Beifall aufgenommen wurden. Sgr.

Bettini fiel besonders durch den volubilcn Vortrag nuf, wel-

chen er mit sehr lieblicher Stimme zu erzielen wusste.
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Die oeunte Sinfonie -Soiree der K. Kapelle (die teilte der

Saison) gab Ausschliesslich nur filiere Werke, nfimlich Sinfonie

(G-rooll) von Mozart, Ouvertüre, Scherzo, zwei Eutreacls und

Hochzeitsmnrsch aus dem „Sommernachtstrsum“, auf mehr-

rachen Wunsch such die Sinfonie (C-moll) von Beethoven, welche

sümmllich in gewohnter Virtuosität vortrefflich ausgeführt wur-

den. Blicken wir zurück auf die Leistungen der Kapelle und

ihres wackeren Dirigenten in den neun Soireen, so documen-

tirte jeder einzelne Aband das sichtbarste Bestreben nach mög-

lichster Vollkommenheit, so das9 es schwer sein dürfte, Einem

oder dem Andern den Vorzug geben zn wollen. Ebenso Anden

wir, dass der Vorführung neuerer Werke grössere Rechnung getra-

gen wurde, als früher. Wir hörten als neu : Ouvertüre zu „Lore-

ley“ von Emil Naumann, Ouvertüre zu „Romeo und Julia“ von

Schlottmann, Scene aus „Faust“ von Rubinslein, Fest-Ouver-

ture von Ulrich, Mendelssohns Sinfonie-Cantate, Concert-Ouver-

ture („Im Frühling“ benannt) von C- Lührss. Wiederholt

wurden Ouvertüre „Hamlet“ von N. Gadc, Lustspiel-Ouvcrlure

von Jul. Rietz, Sinfonie (H-motl) von Tauberl, Ouvertüre zu

„Genoveva“ von R. Schumann. Hoffen wir, dass auch hiermit

im nächsten Winter fortgeschritten 'und dem Inhalte der Pro-

gramme erweiterte MannichfaltigkeU gegeben werde.

Aeusserst anerkennenswert!) ist das Streben, welches der

Kolzolt'sche Gesangverein in der letzten Zeit an den Tag

legt. Obwohl nicht gross an Zahl der Mitglieder, weis* er

durch die Vortredlichkeit seiner Leistungen eine achtunggebie-

tende Stellung io uoserm öffentlichen Musikleben zu gewinnen.

Auch das letzte Conccrl, das er am Donnerstag — zum Besten

der deutsch -evangelischen Gemeinde in Amerika — veranstal-

tete, brachte eine Reihe vortrefllicher Touslücke in durclious

gelungener Ausfüllung. Der Chor sang nach einem fünfstim-

migen Verseil von Paleslrina ein „Adoramus te4‘ von Corsi,

einen Choral von Seb. Bach, eino Motette von Mendelssohn unti

das ,,Ave vervm“ von Mozart a eapella und unter Orgelbeglei-

tung Mendelssohns bekannten Hymnus. Namentlich bot der

Chor von Corsi dem Verein vollauf Gelegenheit, die Sicherheit

seiner Intonation darzulegeo. Der jilhe Wechsel der Harmo-

nieeu, das für den Chorgesang so Üusserst schwierige Spiel mit

der grossen und der kleinen Terz, welche der Componist hier

sehr anwendet, wurden glockenrein, ohne die mindeste Schwan-

kung ausgeführt. Dabei wurde der poetischen Idee überall

Rechnung gcl ragen, so dass der Eindruck ein entsprechender,

wohlthuender war. Nächst dem Chor erregte Früul. Kotzolt

unsere vollste Aufmerksamkeit. Neben einer vollen und wohl-

klingenden, gut geschulten Stimme besitzt sie feines Empfinden

und Verslfindniss, so dass wir n.it Interesse ihre weitere Ent-

wickelung verfolgen. Sie sang mit Hrn. Geyer Mendelssohn'»

Duett aus dem Lobgesang und die Solnpnrthie des erwähnten

Hymnus. Ausserdem hörten wir noch von Herrn Geyer da*

Busstied von Beethoven und von Herrn Kotzolt Recitaliv und

Arie vo« Bach, in der gewohnten, lobenswerten Weise aus-

gelührt. Nicht dasselbe vermögen wir von Hrn. Schwantzer
zu sagen, der Bach's Orgeltoccata zu claviermAssig spielte,

nicht der Technik wie dem Klange der Orgel und der Acustik

der Domkirche entsprechend.

An demselben Abend veranstaltete Herr de Ahna ein

Concert in der Siogacademie, in welchem crdarlegte, welch’ ausser-

ordentliche Fortschritte er innerhalb der letzten Jahre gemacht

hat. Er spielte Joachims lusserst schwieriges und doch wenig

dankbares Conccrt mit einer Vollendung, die ihn in die ersten

Reihen der Geigenvirtuosen stellt. Das Concert ist stellenweise

namentlich so unpraklisrh instrumentirl, dass es den Geigenion

vielfach überdeckt; Herrn de Ahna’s Ton wusste dies sehr zu

massigen. Für seine echt künstlerische Auffassung zeugte na-

mentlich die Ausführung der Sonate von Tnrtini. Mendelssohn 's

Geigenconcert haben wir diesen Winter schon so oft hören

müssen, dass wir diesmal glaubten, darauf verzichten zu kön-

nen. Unterstützt wurde Herr de Ahna durch Frl. Hausen,
welche die populärste Tilusarie, „Rastlose Liebe“ von Schubert

und „Er ist gekommen“ von Franz, insbesondere crslere, mit

voller, sympathischer Stimme und angemessenem Vortrag sang.

Es war wohl ein gewagtes Unternehmen von Seilen der

Frau Inge borg von Brousart, am 0. April, dem ersten

schönen Frühlingssonntag nach so langem und hartem Winter,

das Publikum in den Concerlsaal zu rufen. So gross ihre Be-

liebtheit und so pnpulair der Zweck ihres Concertos war —
der Ertrag flicssl der Kronprinzstiflung zu — sie vermochte

dennoch nicht die Concurrenz der „lauen Lüfte“, die erwacht

waren, zu bestehen und sah einen nur schwach besetzten

Saal vor sich. Möchte dies doch alle Concertgeber abscbrecken,

deren noch in Aussicht stehende Concert© wie eben so viele

Schwerter des Dnmokles über den Hfiuplern der Referenten

hangen! — Wir hoben die Vorzüge der Künstlerin, ihre emi-

nente Fertigkeit, ihr feinfühliges, graziöses Spiel, das tiefe

Erfassen und geistige Durchdringen ihrer Aufgaben bereits

mehrfach in diesen Blättern rühmend hervnrgehobcn. Wir be-

schränken uns deshalb auf die Bemerkung, dass sie auch in

der Ausführung des diesmaligen Programms, in welchem Hän-

del, Beethoven, Chopin, Liszt und Ralf vertreten waren, gleich

Vorzügliches leistete. Frau Johanna Jachmann- Wagner
unterstützte die Concertgeberin durch Vorträge Schumann’schrr

und Schubert'schcr Lieder. Dass sie im Ausdruck Unübertreff-

liches leistet, ist bekannt; doch schien sie weniger gut dispn-

nirt zu sein, als bei ihrem letzten Auftreten. Ausserdem wirk-

ten die Herren de Ahna und Zürn in einem Trio von

Beethoven Op. 121 mit den Variationen in gewohnter Meister-

schaft mit
^

d. Red.

Correspondenz.
R ege os bürg. 25. März.

Eint kritische Stimme in rinem btesige» Blatt* bezeichnet«

jüngst dai „Theater als eto mit Flvlech und Blut vor die

aloue hlotre teodcR Oevammlbtld der Kunst (Meierei, Forste

äeulplur. Musik etc.)“ — Diesen jedenfalls sehr — sehr originellen

Ausspruch zu erhärten, wurde jedoch dem Denkvermögen eines

jedeu Kriminell Oberlntsm; wie mich dünkt, sehr mit Unrecht,

de uur Wenige geneigt und gewillt sein dürften, solche Ausge-

burten sprudelnder Geister einer nähern Untersuchung zu unter-

liehen. E« glehl ja Dinge, über die man gun einfach den Kopt

schüttelt; doch zu diesen zählt das obige Orakel nicht, «brr zu

j'iien, hei denen man in Versuchung kommt, die Nase zu fnssen,

mm Beweise, ob ein bischen weiter oben sich etwa im Gehirn

etwas verschoben haben möchte. Das augedeutete Bonmot (itu

flauesten Sinne des Woits) bildet übrigens nur den Anfang eioer

sieb weit und breit (Dscbeodco Opera- Kritik, Io der so sondrr-

liehen Sachen rioe hübsche Ausbeute tu Anden ist. Natürlirh

st« III auch dieser Kritikus das ..h'ideliitr et sopiwter•* so die

Spitz* ; „er schniit zwar durch die srbnrfgeachhffeuen. aber sorg-

fältig und treu gewahrten, vom Schmutz des Parteislnnea frei

erhaltenen Gläser einer gesunden Kritik“. Non ja, freiirrh f Im

Verlaufe der Besprechung nennt der Rrceosent die Musik zu der

Oper „Martha“ (um diese handelt es sich nämlich) melodisch,

charakteristisch uud gefällig; die Handlung eine anmuthig kecke,

die Anordnung des ganzen Gemäldes woblgegliedert, „stylvoll'*

(mau denke an die lutroductujn eines jeden Actes, wie ist da in

wenigen Zügen, mit wenigen Strichen, noch ehe die Scene sieb
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auftbut, da« Bild skizzirt, das aufgerollt werden toll), Ea frAct

leb dabet oar, wer styl voll lit, die Anordnung, das Bild oder

die Musik? Ans den lallten Worten Hesse sich ecbllesseo, dass

diese geniale Brzeiobauog auf die „Musik“ geben eoll. Io diesem

Falle kliogt aber „stylvolJ“ etwas komisch; ee Riebt wohl eine

Musik, die eloro einheitlichen, streng auegeprAglen Styl haben

oder nicht heben kann; aber eine stylvolle Musik lat denn doch

nur elu Spass, den der Kritiker gemacht bat. Gerechtes 8eden-

keo erregt dann auch die Cbarakterisiruug der Introductioo; wer

„Martha" gehört, reapectlrt die introduotioneo, kann sich hei

aller Anerkennung der Musik doch Ober «olche Tiradeo des LA*

chelns nicht erwAbreo, einen leisen Ausbruch der Heiterkeit un-

möglich xurflr khalten, um mit den Worten eines andern off* über

sehr geistesverwandten Kritikus In einem endero hiesigen Blatte

tu reden (derselbe las dem Kapellmeister eine sehr etark auf«

tragende Lectioo wegen zu kräftigen Taolireos etc). Wenn fer-

ner gesagt wird, man fühle sieb durch die so naive und harm-

lose Natur der io „Martha" vorwaltenden Elemente recht wohl

und Im Geiste zurückversetzt io die „frohe Kindbett, da ruao

des Lebern Last und Hitze ooob nicht getragen", so

muss man das denn doch za poetiseb aeaoeo; die Anknüpfungs-

punkte gehen denn doch ein bischen sehr weit auseinander;

solche Dioge, wie als in „Martha" spielen, sind denn doch der

„Kindheit“ noch nicht gelAuQg. Weiter! „Das Presto allegro

oder gar Allegro eon fmoco des Orchesters schien uns noch ein

wenig schleppend zu sein." Schlappend? Es lat dieses Tempo
die Leidenschaft in der Musik. Also wäre nach dieser Philosophie

eine Leidenschaft io eiorm andern Tempo undenkbar. Der neue

Aeslhctiker anerkennt, wie es scheint, keine andere Leidenschaft

als die des tobenden Zornes u. dgl. Und doch ist die Leiden-

«ebafi so verschicdengeataltlg! Merkwürdig ist euch die Cliraax

des Kritikus: ..Prttlo. Allegro, Allegro cea fmoeo*\ Audere Men-

schenkinder xAblen eoderi. Von einer Sftngtrio wird gesagt:

„Sie erfreut sich des Besitzes schätzbarer Stimmmittel, die ihr

namentlich io eo mancherlei Figuren, Trillern und Läufern zu

Stetten kommen. Mag es nun sein, dass aus diesen heraus
in die ruhigere Lage der Töne hinüber ein nicht zu verlAug-

endee Vibrireo, ein Schwanken der Töne — gleich dem Nach-

»Ingen der Glucke, die eben gelöalet — gleitet “ Soll

Ich diesen Selz ooeb ganz ausschreiben? leb darf es kühoiicb

unterlassen! Wetter! „Aus den Tönen des Teooristeo floss eine

gewisse WArme heraus, eo dass zwischen Gesang und Spiel ein

mechanischer und natürlicher Zusammenhang nicht entgehen

konute." Ein mechanischer Zusammenhang zwischen Gesang

und Spiel ist eine Neuigkeit; philosophische FacultAteo können

diese Thesis köhn den Doctoraodeo zur Lösuog geben; wer mit

gesundem Vrrstaodo darüber hinwegkömmt, der bat mehr als

den Dociortitel verdient. Der ScbluM lautet: „Leider gestaltet

die Presse der kritischen Feder nur «llsowenig Kaum, als

dass Alles gesagt werden könnte, was auf der Reoeneenteu zunge

brennt und wae unter den obwalleudeo Umständen auch darauf

verkohlen muss. Ein andermal also — mehr? Nein, weni-

ger und ein tapietM Ml/” Ob es dem Redacteur, ata er den zu

wenigen Raum betonte, ledigliob darum zu tbun wer, oder ob

ihn nicht etwas gauz andere leitete, möchte wabrliob sehr leicht

zu erratheD sein. Möge der Keceoseot beruhigt ad ul Das Pu-

blikum wird — ruhig bleiben, sogar dann, wenn er nicht blose

„weniger", sondern selbst dann, wenn er „gar nichts mehr“

bringt. Wolle er daher auf seiner Zunge still verkohlen lassen,

wes Ihn brennt, ond ja rcobt bedacht sein, dass er «ich die

Zunge nicht verbrennt! — Ich habe Ihnen diese Blümeniese

gesendet, damit Sie sebeo, mit welcher Kost mttuoter des Publi-

kum Io Saehen der Musik gespeist wird. Ür. Mattenleiter.

Wien, 8. April 1865.

—W.— Dlreclor Salvl’a Wonnezeit, die Stagione der Ita-

lienischen Oper, bat begooneo uod «ein von den Chicanen ond

Kabalen der deutschen Sänger u d Sängerinnen verbittertes Ge-

mOth erlabt sich an den llebgewohnten Rouladen ond Trillern

der lieben eiten Landsleute. Verdi’« „Lombard!“ waren nicht

ebeo geeignet, das Wiener Publikum Salvi’s Sympathien Ibeilen

zu lassen, denn es dürfte wohl schwer hallen, eine noch trost-

losere und lengweiligere Oper zu Anden, als dieses baoele Mach-

werk, womit der epAler mit Recht beliebt gewordene Maöstro

dem Kranze «einer Tonblumen eine ziemlich plumpe Klatschrose

elnverleibl hat. Sgra. Lottl della Santa, eine Primadonna

die schon im vorigen Jahre ihre verblasste Stimme hier zu Markte

trug, ist uns leider auch heuer treu geblieben und kAmpft wie

damals noch zur Stuode mit eluem hartnäckigen Stockschnupfen,

der die wenigen ihr zu Gebote siebenden Töne grausam umflort.

Grazanl, dessen sympathische Stimme und geschmackvolle

Mfisslgung ihm schon io der vorjährigen Saison die vollste Guuat

des Wiener Publikums erwarb, behauptet auch heuer arloen Ehren-

platz unter den Sängern der diesjährigen Gesellschaft; nächst ihm

verdieoeo uod erhalten der Bariton Aogellni und der Basso Pao-
dolfini den mristen Beifall. Jedenfalls war die Eröffnung der

Saieon mit Verdi's „Lombardi“ ein gewaltiger Missgriff, da aus-

ser dem Finale des 3. Actes und dem von Hrllmesbergrr reizend

vorgelagerten Violinsolo das von der grässlichen Ocde der Oper

gänzlich abgespannte Publikum nicht den geringsten Anlass zum
Applause fand. Weitaus glücklicher gestaltete sich die Auffüh-

rung der „Travlsta“ mit Sgra. Artöt, die bei ihrem Ersobeloeo

mit Jubrl begröeat wurde und von Act zu Act ihren glänzenden

Ruf als lieblichste «Iler ColoralursAngerinneo rechtfertigte. Mit

ihr theille Grazleui die Ehre des Abends; Oberhaupt machte die

„Travlata“ wieder gut, was die „Lombardi" verschuldet hatten.

Die Chöre, von jungen kräftigen Stimmen der hiesigen Opern-

schule wirksam unterstützt, Hessen wenig zu wünschen übrig.

Die Übrigen Herren uod Dauren, die Wälscbland aus zu senden

beliebte, sind mehr oder minder eebätzenswerth, ohne jedoch

über das Niveau des Gewöhnlichen emporzoragen. Bemerkens*

wertbe, in Wien noch unbekannte Gäste sind unterwegs uod so

warten wir deon ab, was die nBchste Zukunft an Treffern oder

Nieten für uns bringen mag.

Horkapellmelater Proch feierte vor eloigen Tagen sein 25jlb-

rigea Jubiläum eis Mitglied der Hofoper. Er wurde vom ganzen

Orcbesterpersouale, In dessen Namen Director Ilellmesberger die

Anrrdo hielt, freudig begrünst und Ihm als Zeichen dankbarer

Anerkennung seiner vielseitigen Verdienste Im Interesse der

Konst und seiner allgemeinen Beliebtheit als gelsl- und gemütb-

voller Mensch, eine wertbvolle goldene Ankeruhr überreicht.

Ein Fest, welches die Sänger der Hofböhoe ihm zu Ebreu zu

veraostelleo gedenken, kaon erst danu ataliflndeu, wenn aämmt-

liehe Herren von ibreo Urlsubsrt inen heimgekebrt sind, was

wohl erst iin Monat August der Fall sein dürfte.

Storch’» Operette „Die Schneider von Kabul“, wozu Hans

M <x (Baron BAumaun jun.) nach einem MAhrt hen von Anderen

den Text geschrieben hat, errang im Trenmsnntheater Beifall,

obwohl der Compositeur ausser einer von Frl. Marek recht net«

grsuugi-orti Arir, einem posfirlichen Schneiderliedlein, welche»

Knnatk mit köstlichem Humor und unmöglicher Stimme saog

und einem unvermeidlichen Barhanele wenig musikalisch Werth-

volles geliefert hat. Um so prachtvoller ist die Ausstattung der

Operette und die Herren Treumann, Knaack und Telek so-

wie Frl. Marek leisten ihr Beste».

Das am verfloss* neu Souotage im Reriouteosaale abgeballeD*

Goncert de« Wiener MAnnergesangvereios bat spccifUrh öfter-
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reichliche poeiiscb« und musikalische Interessen vertreten.

Abgesehen davon, daes dl« melsteu Ltvdcrlrxte voo J. ü. Seidl

verfasst waren, balle aich zu deren Vertonung ein Intcgrirender

Tbeil des Ministeriums des Au*<wArligni hergrgehrn, nAmlicb die

Herren J. Hoven (Miuialerialraih Vesque vou Püttlingen), jeden*

falle ein halber Beethoven, und Johannes Hager (Miolsterialsrcre*

talr von HsBsiiuger). Hoveu'a Ballade „Ule Uhr" wurde von

Panzer sehr schön gesungen und verlieh Seidl*« •rotlinenlftlecn

Text eine passende elegische Wethe. Schubert'« Chor „Das Grub

und der Mond“ und Beethoven'* herrlich* Romani«? in F, von

II ellmeabargu r meisterlich vorgetragen, warm die Glanzimm-

mern dea sehr besuchten Coocerls, welch*» rheu nicht alle Kr*

Wartungen erfüllt«, die man bilbgerwna« von jedem der «o he*

lieht gewordenen Concerto des MAuuergesaog-Verritirt zu he*

gen pflegt.

Oer greise Professor S echter lat von seincu GtldcsiamilnN'D

befreit. Io seine Rettung wollen eich dermalen mehrere Perso-

nen (heilen. Wie gewühniirh trügt das Verdienst der. der gar nicht

davon spricht. Ur. Hirsch hat in der Wiener, also In unserer

Slaalazeituug, die Sache in seiner bekannten, eindringlichen

Welse besprochen; kein Wunder also, dass der Allerhöchste

Hof davon Kenntuias nehmen musste, der dann such in gewöhn*

trr Güte dazu in erster Linie ergiebig*! beitrug die Zukunft des

greisen Meistere zu sichern.

Dass Frans Steger nicht engaglrl wurde, ist für unser ohnehin

unglückliches Operninalitut ein seltenes Glück. Eine zersungene

Teoorstimme, wie die seine, die nur für Minuten gehorcht, hAtte uns

grade noch gefehlt, denn ohne zu übertreiben darf man annehmen,

dass Steger seit 10 Jahren keine einzige Note einer neuen Oper atu*

dlrt hat. Weoo übrigens ein druleoher Singer wie er in Bu-

karest oder gar in Bologna uod Parma gesungen bat, musste er

gewiss dns Gute, was je an ihui war, abgestreift und fremde

Unsitte dafür aiugetauscht haken. So sei d'-nn Herr Franz Sie*

ger im Bunde mit Herrn Wachtel das wnudtrude, gottlob uns

ferne Teooriatenpaar.

Unter den Wiener Componiaten, die das elsvlersplelende

Publikum mit siliAlzenswerilim bulopirren versorgen, macht sich

in DeUfStrr Zeit der Musikieiter des K. K. Theresianums Herr

Heiden fei der rühmlich bemerkbar, dessen nette Tonstärke Im

Verlage von Wessely ersebieuen sind und sehr beifällig brgrüsst

wurden.

Der Bau des neuen Opernhauses ist bereits ziemlich vorge-

schritten. Schon erhebt eich die imposante Fay.ide bis zum Ni*

veau der Terrasse und der BQbucoreum ist Ihetiweise schon

unterin N'olbdacb. Mit Kode dieses Jahres dürfte der Hau voll-

endet srio und nur noch der Innern und Ausaern Ausschmückung

harren, wozu die besten Kräfte des ln* uod Auslandes berufen

sind. Soviel Wisst sich jedenfalls schon Jetzt erkennen, dass der

neue Kunattsmpcl der Residenz Ehre mucken wird, Schoo sein

höchst vortheilhflfler Plalz an der Ringstraas«?, die an Breite und

Schönheit wohl von keiner Strasse in irgend einer Hauptstadt

üherlrolfen werden dürfte, lA*»t da« neu* Opernhaus als künfti-

gen Glanzpunkt der Residenz bezeichnen, an welchem bald ein

riesiger Corao sein reges, buutscbimmrrndcs (.eben entfalten wird.

Oer strebsame und tüchtige Hofpianoforlefabrikaut Herr Fr.

Ehrbar hat «ine, für die Meister ao wie für die Schüler sehr vor-

tiieilbafte Verbesserung der Mechanik ersonnen, vermöge weither

der Kraftaufwand des Anschlages um mehr ala die IIAlfle vermin-

dert. »omitdie physische Arbeit desSplels wesentlich erleichtert wird

;

ein« Vorrichtung einfachster Art, aber gewiss sehr practisch uod
selbst an Alteren Instrumenten ohne Schwierigkeit amubrirgrn.

Oie Ermüiiuiig, die besondere den zarteren Körper eines Kindes
oder einer Dame narb einer m-l.i «fündigen Hebung auf einem neuen

Instrumente, wenn auch bester Coostruotion, ergreift, wird durch

Ehrbar'« Erfindung fast gänzlich beseitigt uod auch d«r Concert-

spieler, dem die in der Kuust selbst begründete Anstrengung

mindestens einerseits erspart wird, ist dem Erfinder wohl eben

so zu Dank verpflichtet als der Schüler, dessen ohnehin schwache

HAnde durch diese Vorrichtung wohllhAHg geschont werden.

Oflrnhaeh’f ..schöne H*lme“ spottet ihrer scheinheiligen

Feinde und macht fortwährend bei «uaverkauftem Hause Furore.

Das vierte GesrllschsOeronerrt fand erst in «einer zweiten

Abtheilung rin empfAnglicb dankbares Publikum, als Mendels-

sobn's prachtvoll* Chöre „Oer Hirt" und „WaldvÖglein“ unter

11 «rbeck's meisterlicher Directum zum Durchbruch zwangen und

BeelbovMj'a Triple-Courrrt, von den Herren Dachs, Hellinea-

berger und Schlesinger in würdigster Weis* vorgetragen.

die Zuhörer zum stürmischen Beifall« hinriss. Im ersten Theili?

konnten di«- Ouvertüre zu „Lear“ von Berlioz trotz ihrer unleug-

baren Schönheiten und Evsrr's Ballade „Oes SAogers Fluch**, von

FrAul. Bettelbrim mH allem Aufwand« ihrer scbOurn, gut ge-

schulten Stimme vorgetragru , da» Publikum durchaus Dicht

«rwArmen.

Oie uns von der Italienischen Gesellschaft ausser den bereits

Benannten („Luinbardi“ und „Traviata“) noch ln Aussicht ge-

ateliten Opern sind folgende: „Don Giovanni, Lucrrzta Borgia.

Figlia del reglnunto, PoHiuto, Favorita, Norma, Sonoambula, Pu-

ritanl, Barbier« di Sniglia, l'ltaliana io Algier!, Mos6, Hallo in

niavebera, Rigoletto" und „Trovalore“. Man sieh», auch im

Lande wo drr Lorbeer wild wAchat uod die Citrooeu blühen

gedeiht für di« Kunst nicht viel Neues, was also können wir

Barbaren auf unserer kalten, unfruchtbaren Scholle verlangen !
—

Journiil - Revue.

Oie „Allgemeine Musikalisch* Zeitung" enthAlt einen recht

ihtervi>»antrn Artikel Über „Mozart s erstes dramatisches Werk"

da« bielier noch ungedrurkt ist. Die „Neue Zeitschrift für Mu-

sik" «ine Besprechung der Biographie Wehrr'e. Oie „Signal«'*

belügen inUrressaole Corrcspundenzen. Dl» „Niedertbeinisclie

Musikzeituug ** veföfTcnt lieht einen laugen Artikel Ober Jüax

Brueh'a Composition „Frithjofsage".

Die französischen Zrltuugeo rnihniien wenig Bemtrkenswer-

Ibes, mit Ausnahme der ..art mutical”, die aus einer $ing«rhule

des Professors Lsmperti die Stellen wiedergiebt, woriu er sieb

Ober die Ursachen drs Verfalls der Gesangskunst «ua-priclit.

Die letzte Nummer der „mutual warld" bringt unter andern

eine wörtliche Uvhersetzung unsere« Feuilleton-Artikel» über den

SAnger Pellegriol. Wir haben diesen Artikel nach einer Notiz

des belgischen Blatte« ,.U guidt mutual" nut gearbeitet, und ob-

wohl derselbe als ein »elbstslnudiger erscheinen konnte, nicht

versäumt, die Quelle «i. zugehen, weil wir voo dem Grundsätze

ausgeheo, das» die» der Aoaland und die literarische Ehrenhaf-

tigkeit gebietet.

Nachrichten.
Cöln. Das achte Gesellst- hafts * Concert im Gürzenich hatte

folgendes Programm: 1) I Sinfonie von J. Haydn; 2) Rondo für

Sopran mit obligater Violine aus der Oper ..II re pa»fore“ von

Mozart, gesungen von Krl. Paulme Wiesemanu; 3) Sonate für

zwei Clavjere von Muzart. voigelragm vou Frau Schumann
und Hm. F. II Ulet; 4) Lirder von Schumann und Beethoven

(FrAul. Wleaemano); 5) „Frühliiigabotschaft“, für Chor und Or-

chester von Gade; f») Notturno In G-raull von Chopin — Scherzo

capric1o«o in Fis- muH von Mcudcbsohu, vorgetragen von Frau
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Schumann; 7) „0, weint um stet 1
' für Solo-Sopran (Frl. Wiese-

iqaoo), Chor uod Orchester von F. Hilltr; 8) Sinfonie io D-moll

von Schumann.

— Am Palmsonntag im zehnten Gürzenich- Abonnements-

concerte kommt unter HilleF« Direclioo die Passloosmuaik voo

Bach nach dem Evangelisten Johannes zur Aufführung.

Speyer. Am 22. Febr. spielte der bekannte Claviervirtuose

Mortier de Fontaine aus München in den Zwlsohenscten im

Theater und erntete vielen Beifall. Er spielte a) Concert von

Mendelssohn; b) Berceuse von Chopin; c) Serenade voo Will-

mere, und d) Cascade voo Pauer, —
- Am 2. März gab er Im

überfüllten Lyceuins * Saale ein historisches Concert, worin er

durch die Auffassung und den Vortrag der sämmtlicben Musik-

stücke zeigte, wie er in das Verständnis» eiug^drungen und je-

den Componislen nach seiner Art charakteristisch wiederzugrbrn

vermag. Die Heiheufolge war: I) „Passacaglia“ von G. Muffnl;

2) „Lea Bergöres“ voo Fried. Couperio; 3) „Toccata“ von Scar-

latti; 4) Variationen von G. F. Handel; 5) Chromatische Fantasie

uod Fuge voo J. S. Bach; 6) „Tempo di Miouetto" voo J. Haydn;

7) Rondo (Op. 71) von Mozart; 8) Trio für Piano, Violine uod
Cello (Op. 70, No. 2) von Beethoven; 9) Scherzo voo Mendels-

soho. Obwohl diese Clavlervorlräg» durch keine endcrarllgen

Productiouen unterbrochen wurden, so war doch keine Mono-
tonie fühlbar uod die Aufmerksamkeit der Zubürer blieb bis an'a

Eude des Concertra gleiohmässig gespannt.

Braunschweig. Am 7. Juni wird hier ein grosses dreitägi-

ge* Mustkfest begangen, bei dem u. A. das Oratorium „Samson* 1

aod die neunte Sympbouie zur Aufführung kommen werden. Die

musikalische Oberleitung wird der Kapellmeister Herbeek aus

Wien führen und da sich zwischen deui hiesigm Orchester und
der betreffenden Comuiissiun Differruzeo erhoben haben, lat das
hannöver'sche Orchester zur Mitwirkung aurgefordrrl worden.

Wien. Die „Wiener Singncademio“ bat Io ihrem Concerte
am Sonntag den 9. April u. A. Schumann’« grosses Requiem
(Up. I4B) zum ersten Male io Wien, unter der Leitung ihres

neuen Cbormeistera Herrn Rudolph Wein wurm zur Aufführung
gebracht.

Sebastiau Bacb’e ,, Matthäus-Passion“ kommt am Char-
Dienstag im Redoutensaale uuler Herhenk's Leitung zur aber-

maligen Aufführung. Der HofopernaAriger Dr. Guns aus Hanno-
ver wird als Gast milwirkeo und deo Evangelisten uod stimmt*

liehe Tenorsoli des Werkes, und Herr Dr. Panzer den Christus

siugen; di» andern ßasspnrthicn und die Fraucnsoli sind durch
Prof. Förcbtgolt und die Damen Will und Ritter vertreten.

Hel I mes herger wird daa Vlolinsolo ui-.d die Herren Doppler
die Flütensoli spielen.

Prag Die Direclion dt-s Prager Couservatoriums hat Lo

Al»w aaenheit des Herrn Professor Moritz Milducr dem Director

de» Musikvrreina IJerru Apl die artistische Leitung provisorisch

übertragen, ln dem am 6. d. 9'at'lludr-odcn letzten diesjährigen

Cunoerte wird krau Clara Schumann railwirken. — Dr. Kittel
wurde leiiier Stelle als Director des Prager Conservnioriuins, io

Welcher Eigenschaft er an diesem Institute durch 20 Jahre thfiiig

w *r, culhobt-n.

Rotterdam. Die letzte Quartettsoiree fand am 23. März
Vor gedrängt vollem Saale atatf. Zur Aufführuug kamen' Quer-
,e,t Io (A-moll) von Schubert, Slreichquintett in (C-dur) voo
Beethoven und Trio In (D-dur) für Plano, Cello und Violine von
Baethoveo. Alle Vorträge erhielten atürmiseben Beifall, beaoo-
der * aber Beethoven'a Quintett, worla wir die geniale Auffas-
•u °g des Conc« rlnif Istera Rappoldl bewunderten. Gewiss Ist.

<*«88 mau hier nicht so bald mehr ctaesiicho Werke so vorgetragen

als man es von unseren verehrten Concertmeistrr gewohut

ist. Besonders in letzterer Zelt zeigte aieb das Talent Rappoldl'«

im glänzendsten Lichte uod war auch das Ensemble des Quar-

tetts ein hoch befriedigendes zu nennen. Auf Verlangen Qodet

noch eine Quartettsofrt« statt, wobei una Herr Rappoldl mit

dem Vortrag d«r Bacb’schen C-dur Fuge für Violine allein erfreuen

wird.

Paris Eine neue komische Oper von den Gebrüdero Ricci

Crlspino und la Comare, nach einem alten italienischen Possen-

spiel, „Der Doclor uod der Tod“ hat ausserordentlich gefallen

uod wird sich auf dem Repertoire erhallen.

“ Die „AfrlkanerJo“ wird ain 17. oder 19. April ooeb nicht

gegeben werdru können, aber keinesfalls später als Eude d. M.

aufgeführl werden.

London. Die neue philharmonische Gesellschaft bat Ihr

erstes Concert gegeben. Das Programm war: Cberublni’s

„Mrde »“-Ouvertüre, Arle von Mozart, 9. Symphonie von Beetho-
ven. Concert von Spobr und Fuge von Bach (Joachim), Cava*
tiae voo Mryerbeer und Ouvertüre zu „Precloea“ von Weber.

Rom. Am 23. Mlrz fand im Seoatspalaste auf dem Capl-
tolium die grosse Academie statt, daran Ertrag die Milwlrkeodeo
dem b. Vater darboten, welcher denselben für die Armeuaohuleu
widmete. Es kam our geistlich» Musik zur Aufführung. Liszt
spielte und trug seine Composilion ..Ls btatiiudini•• vor. Trotz
dea hoben Eiotrlttapreisca strotzte der ungeheure Saal von Zu-
hürero, deren Mehrzahl aus Fremden bestand, während die übrl-

g*o grüsslentbeils dem diplomatischen Corps und der höchsten
Aristokratie ang« hörten. Der Ertrag soll die Summe von 5000
römischeo Thalern überateigen.

.Madrid. Adeliua Pattl lat als Sonnambula zum ersten

Male Im Kgl. Theater eufgetreleii. Es ist unmöglich, den Enthu-
siasmus zu schildern, mit dem sie empfangen wurde. Bar agil
'heilt« mit ihr die Triumphe de« Tages.

New-York. Hier ist Heinrich Stelnway, der Chef der
gfossartlgeu Pianofortefahrik

,
gestorben.

Petersburg. Am 16. März kam der ,.Mes»iaa** von Händel
durch die philharmonische Gesellschaft — mit 200 Sängern und
150 Instruinrotallsten zur Aufführung. Seit langer Zeit bat hier

kein Merk einen so nachhaltigen Eindruck gemacht wie das
genannte Oratorium. Die Chöre wurden von deo vereinigten

deutschen Gesangvereinen unter Stiehl’» Leitung höchst exact

und weihevoll gesungen. Zwei ausländische Sänger, die Herren
Otto und Sabhath, sowie die Damen Kolachatoff und Skor-
duli sangen die Solo • Parthirn und zwar in würdigster Welse.

Der Groasiürsl Conslanlin halle der philharmonischen Gesell-

schaft seine Orgel zur Verfügung gestellt, wodurch di» Aufführung

für Petersburg noch rluen eigeiithOmlicheu Rnz erhielt.

Luter Verantwortlichkeit von K. Bock.

Bitte.
Der Lnterzeichnete, mit der Jlcdaelion einer neuen, völlig

umgearbeiteten Auflage der G. J. Manz'schen Realeneyklo-
pätlie betraut , wünscht derselben auch möglichste Vollständig-

keit bezüglich derjetzt lebenden Componisten, Musik sc hrift-
Steller und Ton kirnst Irr (ersten Hanges) zu geben und
stellt deshalb on dieselben die ergebene Bitte, ihn mit Zusendung
kurzer Biographien nebst Verzeichniss der Werke «. s. *c. be-

ehren zu wollen. Da der Druck in diesen Tagen beginnt, wol-

len die Herren, deren Marne in die ersten Buchstaben füllt, die

freundliche Zusendung möglichst beschleunigen.

München, 31. Mürz 180.}.

(Otärtst 10}

//. Schönchen f

K. Geh. Ilausarchics-Secretür.
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EMPFEHLENSWERTE MUSIKALIEN
aus dem Verlage von

EDI 801 1 & 'S. 8011,
(E. Bock), Königliche Ilof'-Miisikhandlung in Berlin.

Thlr. Sfr.

Vfrgbard, Jnl., Op. 184. La Valse des Fantümes . . . — 12$
— — Op 185. Fcullles do Roses — 17$

Op. 186. Deux Melodics.

No. 1. La in de toi —12$
No. 2. Adieu — 19|

Uaoz, W., Op. 17. La vivacite — 17$
— — Op. 18. FaatAsie Aber die „lustigen Weiber von

Windsor“ — 22$
(ioldhcrk, Hob., Trois Morceaux militairea. (La jolie

Vivanditre, Polka militaire, La marchc des Chevaliers) — 15

— — Variationen Ober das amerikanische Negerlied:

Dixie's Land“ — 12$

Golde. A., Op. 32. Souvenir de Potsdam — 20

Op. 33. Licder-Transcriptionen.

No. 1. Abt, Gute Nacht du mein herziges Kind — 15

No. 2. Kücken, Das Sternloin — 20

Uascrt. Hud, Op. 10. Kiverie de Henri Vieuxtemps . — 20
— — Op. 11. Sc&ue Roiuauco et Miserere de l'Opera

II Trovalore de Verdi — 25

Op. 11. Drei Pharaplirasen aus Gounod’s ».Faust“.

No. 1. DlOmlcin traut — 10

No. 2. Es war ein König von Thule .... — 12$

No. 3. Trinklied — 10

0p. 15. 3 Paraphrasen do l’Opera La Traviata de Verdi.

No. 1. Romanze: „Addio del passato bei sogui“ — 12]

No. 2. Arie: „Parigi o care, noi Jasceremo“. . — 15

No. 3. Brindisi et Valso . — 17$
— — Fantaisie en forme d'un Potpourri de l'Opera „Die

Rose von Erin“ von Benedict — 20

Fantaisie de l'Opera „La Reole“ de G. Schmidt . — 22J
Hauser, Op. 48. Romancc snna parolcs — 7$

Jn6ll, Alfred, Op. 110. Illustration de l'Opera „Faust“

de Counod — 25
— — Op. 111. Marche de l’Opera „Faust“ do Gounod

transcrit — 20

Lange,
, Op. 8. „Les cloches du Mariage aux lauter-

ncs“ de J. Offen bach. Etüde caracteristique . . . — 12$

Op. 9. „Lea trois Grices“. Mazurka de Concert — 12$
— — Op. 10. „Lamentation d'une jeuno ülle“, Riverie — 12}
— — Op. 11. La belle Inconnue. Grande Polka ... — 12$
— — Op. 12. Grand caprice A la Valsc — 17$

Op. 13. Causerie intime — 12$
— — Op. 14. Glöckchen-Mazurka — 15

Thlr. 8gr.

Lange, G„ Op, 15. Farewell! Meditation — 15
— — Op. 16. La Reine du Bai, Mazurka — 20

Op. 17. Priire A la Madonne, MAlodle — 12$

Op. 18. Fite militaire. Grand Galop — 17$

Op. 19. La retour du soldat. Gr. Marche triomph. — 25

Llaxt, Frans, Huldigungs-Marsch — 20

— — Valse de l'Opera „Faust“ de Gounod 1 —
Lüschborn, A., Op. 32. Trauscriptions des Opiras ital.

No. 1. „II Trovalore“ . , . — 20

No. 2. „Sicilienne des Viprcs siciliennes , . — 20

No. 3. „Hernani“ — 22$

No. 4. „Simon Boccancgra“ — 22$

No. 5. „La Traviata“ — 22$

No. 6. „Rigolctto“ — 22$

No. 7. „Aruldo“ — 17$

No. 8. „l n Balio in Maschera“ — 25

Op. 75. „Das Glöckchen des Eremiten“. 2 Bagat.

No. 1. Le Carillon — 15

No, 2. Valse — 15
— — Op 85. Wanderlust. Cla vierstück — 17$

RofcHAro, Carlo. Op. 70. Grande Rondeau 1 —
Op. 59. Marie, Canzoue Picmuntose — 17$

— — Op. 62. Barcarolle — 10
— — Op. 68. Caro incontro — 12$
— — Op. 70U», Lancia Stella — 12$

Ncbloeiser. Ad., Op. 46. Chant montagnard, Tyrolienne — 12}
— - Op. 51. Le Muguet, Nocturne — 17|
— — Op. 56. Lo Papillon ct le Rayon lunnire . ... — 15
— — Op. 58. Le Rossignoi et la Rose, Koinance . . . — 17}

Op. 71. Ronde des Pöcheurs, Seine caracleristiquo — 17$
— — Op. 72. Valesca, Mazurka de Salon — 17$
— — Op. 93. Un Songe d'Enfnnt, Piico caracterislique — 15

Op. 96. Flocons de Neige, Caprice A la Valse. . — 17$

Schumann, CI., Op. 2. Trois pieces caractiri.stiques . . — 16
— — Op. 3. Grande Fantaisie sur Lucrezia Borgia, de

Donizetti 1 —
— — Op. 4. Deux Nocturnes — 15
— — Op. 8. Mazurkas — 15
— — Op. 9. Impromptu — 10
— — Op. 10. Drei MArchen A 17$ u. 20

— — Op. 11. Tarantelle — 20
— — Op. 12. Valse brilianto — 20

Tedeeco, Willy, Op. 21. In der Mühle. Impromptu . — 12)

Mittwoch, den 12 April, Abends 7$ Uhr.

3m ßnolr brr Sing- Shcbrmir.

Dritte und letzte Kammermusik - Soiree
«an

unter gütiger Mitwirkung der Hofsängcrin Frl. Sanier, des Herrn

Oie Bull rud der Kammermusiker Herren tiabrlrl»ky. Wie-
precht, Grasern« nn, llichter, Fspenbabn und Frans

1) Sepluor (D-molh. Clavier, Flöte, Oboe, Horn, Viola,

Violoncell, Contrabass Hammel.

2) Die Allmacht Gottes. Gedicht von Pyrkcr . . . Schube.-l

3) Sonate für Violine und Clavier (A-dur), Op. 12 . Beetheven.

4) a. Fantasiestück (Kreislcrianaj Schumann.

b. Präludium und Fuge Ehrlich.

5) a. Geheimes (aus dem westösttichen Divan v. Göttie)
j

_

b. Die Forelle )

C“°“ert

6) Larghetto für die Violine Mozart.

7) Fantasie über Motive aus dem „Freischütz“ . . Veber.

componirt von Ehrlich.

Die Begleitung am Clavier bat Hr. C. Bial gütigst übernommen.

Billcts A 1 Thaler sind in der Künigl. Hof-Musikbnudluug von

Ed. Bote & 6. Bock, Französische Strasse 33« und l'nlcr den Lin-

den 27, zu haben.

Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (E. Bock}, Künigl. Hofmusikhandlung in Berlin, I ranzösi.-che Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Llrad * od C. K Sckunil in »Ji riin, linier den Gmlon .V». J i.
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XIX. Jahrgang M 16.
Vob diftrr Z^itao* «r»rh«ial w(V>h*ollkh

•io« .N 'imtaer. 19. April IS05-

Zu beziehen durch:
VIER. Süilir Lcw|.
PARIS. Brandai dt iJofoor. Hue Ricktlit«.

LORDON J. j K««r dt Ci>«|>.

St. PETERSBURG. B»rn«rd

STOCKHOLM A. Luadqui»!

UW TORR

NEUE
I
B»lir dt Schirmer
StJurlMlxri dt Um».

XADRIB. Union •rlUtieo •«»•©*

WARSCHAU IJebvtfinrr dt WollT

AMSTERDAM. Scjrthr4t'»ct» Uaehh«n<JI«ng.

SAtLAID J. Hieordi. F. Laeen.

BERLIlEft MlISIKZEITllt!,
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Rock

und practisclier Musiker.

Briefe und Pakete
BeisleHungen nehmen an

in Berlin: E. Bote dt G. Bock, Frauzös. Str. 33**

U.d. Linden No. 17, Posen, Wiihelmstr. No. II,’ werden unter der Adresse: nodaction

Stettin, Königsstrasse No. 3 und alle der Neuen Berliner Musikzeilung durch

Post •Anstalten, Buch- und Musikhandlungeuj die Verlagshandlung derselben:

des in- und Auslandes.
j

Ed. Bote 4 6. Bock

; in Berlin, Unter den Linden 17, erbet«».

Preis der einzelnen Nummer 3 Sgr.
'

Preis des Abonnements.
Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-PrAmie, beste-

Halbjährlich 3 Thlr. | hend in einem Zusiche-
rungs-Schein 'im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dein Musik - Verlage von Ed. Bote 4 G. Bock.

jillkjUrlfok
71

l*TUr. U Sgr. }

ob“• Pr‘ ,,,ie
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Die grossen Virtuosen und ihr Einfluss auf die Kunst.
Von //. Ehrlich.

Fortsetzung.

Die Concerto der grossen Virtuosen, vorzüglich die

Liszt's, haben in dem öffentlichen Musikleben ihrer Zeit,

vorzüglich in dem der Residenzen, wo sie in grösserer Anzahl
stattfanden, eine Veränderung hervorgebrschl. die vorzüg-
lich von den Epigonen nusgebeutet, der Kunst zum Nach-
theile gereichte: sie haben das gesellschaftliche Verhilloiss

des Publikums zum Künstler umgewandell, indem sie die

Scheidewend, die bisher zwischen dem Zuhörer und dem
Ausübenden bestanden halte, niederrissen und den Concerl-
saal, so zu sogen die Persönlichkeit des Concertgebers
in den Vordergrund treten Hessen und ihr die Aufmeiksam-
keit zuwendeten, die bisher den Leistungen allein gewidmet
war. Der Concerlsoal schien oft in einen Salon umgowandell,
wo der Künstler seine Grtsle empfing, wohin reiche und vor-

nehme Damen und Herren eilten, um den berühmten Mann
zu sehen, zu 6preohen und dabei selbst gesehen zu werden;
und es ist nicht zu leugnen, wenn einerseits durch diese

Veränderung ein gewisser eleganter Anstrich in das Con-
certwesen gebracht worden war, wenn die äussere Annähe-
rung zwischen dem ausrührenden Künstler und dem zah-

lenden Publikum der gesellschaftlichen Stellung der Musiker
im Allgemeinen einige Vortheile gebracht haben mag, so
wich andererseits die weihevolle Stimmung aus dem Con-
cerlsnale, die vordem bei allen bedeutenden Leistungen als

eine der schönsten Beigaben des Erfolges betrachtet wer-
den durfte; lebhafte Conversationen wechselten mit Rasen
und Toben ab und die Momente vor und nach dem Vor-
trage waren oft die psychologisch interessantesten.

Eine so grosse Umwandlung in dein öffentlichen Leben
der grossen Virtuosen konnte nicht ohne tiefgehendo Rück-
wirkung auf ihre privaten Verhältnisse, auf ihre Beziehun-
gen zu den verschiedenen gesellschaftlichen Elementen blei-

ben. Sobald die grossen Erfolge nicht blos die Kunst-
leistung begleiteten, sondern theilweise auch an der Per-

sönl clikeit hafteten, musste die letztere in immerwährender
Geltung erhallen werden und dass dabei Mittel in Anwen-
dung kamen die mit der Kunst selbst nicht viel zu schaffen

haben, ist wohl sehr einleuchtend.

Wir müssen hier gleich einen Umland hervorheben,

der bisher nicht genug beachtet worden ist. Bis zu dem
schnell aufeinander folgenden Erscheinen der grossen Vir-

tuosen hatte die Kritik in Deutschland zwar einen gros-

sen Einfluss ausgeübt, aber ihr Wirkungskreis war ein be-

schränkter schon dadurch, dass nicht dor zehnte Theil der

Zeitungen bestand, die jetzt bestehen, dass die politischen

Journale der Kunst entweder gar keine oder nur sehr

flüchtige Aufmerksamkeit widmeten und dass persönliche

Beziehungen zwischen den Vortretern der Kritik und den

Künstlern zu den Seltenheiten gehörten. In Frankreich

(oder vielmehr in Paris, was ja Frankreich bedeulet) war

das von jeher anders. Dort, wo überhaupt alle Thätigkeit

eine mehr auf unmittelbare Wirkung berechnete ist, als in

Deutschland, wo Jeder, der Etwas leistet, auch gleich die

Erfolge der Leistung sehen und gemessen will, wo also

Gelingen die Hauptsache ist, haben die Künstler immer als

eine Notwendigkeit, als eine Pflicht angesehen, sich in

cioem guten Einvernehmen mit Jenen zu setzeu, die ihren

Leistungen das Gelingon erleichtern, oder ihrem bereits er-

langten Rufe Verbreitung geben konnten. Die manchmal

eigentümlichen Beziehungen zwischen Künstlern und Kri-

tikern, die sich in Deutschlond erst in den letzten zwanzig

Jahren so sehr ausgebildet haben, sind nur ein Reflex des-

sen, was in Frankreich schon lange gang und gäbe war.

Wird man nun glauben, dass diese Beziehun-
gen in Deutschland — obwohl sie hier, mit den

seltensten Ausnahmen, viel edlerer Noiur sind

und auf anständigeren Grundlagen ruhen, als in

Frankreich — dennoch viel verderblicher auf die
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Kunstzuslände gewirkt Italien, als eben in Frank-
reich? wir werden es beweisen.

Die .Männer der Kunst und der Wissenschaft gemessen

in Frankreich die vortheil ha Beste gesellschaftliche Stellung;

die politische Gleichheit der Stände begünstigt sie, verleiht

ihnen den Nimbus der geistigen Unterscheidung von Andern

lind flftsst ihnen eine Art von Corp*geist ein, den man bei

den deutschen Aristokraten des Geisles, besonders ober bei

den Musikern, vergebens suchen würde. Deutschland kann

stolz und mit Recht behaupten, dass cs mehr wahre Ton-

künstler erzeugt, ah irgend ein anderes Land, dass unter

diesen gar viele tüchtige Männer sind, denen alles Aeusscr-

I tche gleichgültig ist; aber einen Künstlers t and besitzt es

nicht; noch immer übt die den Deutschen fast angeborene

IJnterschcidungssucht, das Titelwesen eine grosse Wirkung

auf die Künstler aus, wer sich von seinen Collegen nbson-

dem kann, der \en-Hurot es nicht; und man kann es Jenen

nicht ganz verargen, wenn sie nach Titeln und Auszeich-

nungen jagen (oder auch darnach kriechen), so lange ein

grosser Tlicil des Publikums so hohen Werth darauf legt.

Deutschland hat also ausgezeichnete künstlerische Indivi-

dualitäten nufzuweiseo, denen auch das Bewusstsein des

persönlichen Werthcs inne wohnt, aber den Künstlern irn

Ganzen fehlt der geroeinsnmn Geist, das Gefühl, das in den

Od legen sich seihst ehrt. In Frankreich jedoch Kndet man
gar wenige künstlerische Individualitäten, noch weniger

idealistisches Streben, aber fast jeder Künstler hegt so hohe

Achtung vor dem Berufe, vor dem Stande, dass er das

Recht der Gesammlheit für s ch in Anspruch nimmt und

dass kein noch so grosser Künstler cs wagen darf, sich

von seinen Collegen gesellschaftlich abzu^ondern. ohne vor

dem Publikum lächerlich zu erscheinen.

Wie das Verhältnis« dar Künstler unter sich, und ihre

Stellung zum Publikum eine aridere ist, als in Deutsch-

land, so mich ihre Stellung zur Kritik und ihre Beziehungen

zu denen Vertretern.

Es wird in Frankreich Niemandem einfallen, irgend

pinen Künstler zu tadeln, wenn er den Kritikern in jeder

Weise den Hof macht, wenn pr alle ihm zu Gebote stehen-

den Hebel in Bewegung setzt, ihre Gunst zu erlangen und

wenn er seinen Ruf in dieser Weise feststellt. Die Fran-

zosen, denen Erkenntnis für Ideal! tische* künstlerisches

Streben fait ganz fehlt und deren practischer Sinn auf das

Gelingen, auf das carpe diem gerichtet ist, sehen in dem
Musiker, der es versteht, sich in der oben mißdeuteten

Weise emporzuschwiiigen, nur einen geschickten Mann, der

*ein metier versieht; ja sie missbilligen es sogar, wenn
Einer nicht die Gunst der Kritiker sucht, und gar, wenn
er »ich das als Verdienst nnzurechnen scheint, denn sie

gehen von dem Grundsätze aus. dass Jeder, der vor das

Publikum (rill, sich den Gesalzen und Gebrauchen unter-

werfen soll, die das Publikum angenommen hat. Das war
in Frankreich nia anders und wird nie anders werden.

Prüfen wir jetzt, welche Stellung die Kritik in

Deutschland den Künstlern gegenüber eingenommen hol

und einnimmt und wie sich Publikum und Künstler dieser

gegenüber verhalten; es lassen sich die seltsamsten Wider-
sprüche finden. (Schluss folgt.)

Recenslonen.
Die Lehre von den Tonciupflndungen als physiolo-

gische Grundlage für die Thcorio der Musik, von H.

Helmhollz. 605 Seilen. Rrnunschweig, Vieweg iSr Sohn.

2la Ausgabe.

Die erste Ausgabe, welche im Jahre 1863 erschien,

halle ich durch die No. 35 d. Bl. (17 (er Jahrgang von

1863) ausführlich besprochen. Der Verfasser sagt in sei-

nem Vorwort zur 2len Ausgabe: „Bei der kurzen Zeit, die

6eit dem ersten Erscheinen dieses Buches verflossen ist,

stellte sich noch nicht die Nothwendigkeit einer eingrei-

fenden Umarbeitung heraus. Ausser dor Verbesserung klei-

ner Fehler habe ich Gelegenheit genommen, einige von
Anderen gemachte und unbekannte Erfahrungen über die

Ausführbarkeit und die Wirkung der natürlichen musikali-

schen Scala mit aufzunehmen.“ Dia Leser der früheren

Ausgabe sind in dieser Beziehung namentlich auf Seite 49S
und Beilage XIV. zu verweisen. Auch die wichtige Bestä-

tigung, welche die Beobachtungen von Hensen an dem Ge-
hörorgan der Decapodcn für Helmholtz's Hypothese über
die Unterscheidung der Tonhöhe ergehen haben, isl Seile

223 berücksichtigt worden.

Ueber diu Ausführbarkeit und die Wirkung der natür-

lichen musikalischen Scala sagt Helmhollz auf Seite 49,8:

„Mehrstimmige Accorde von mehreren Spielern im Quar-

tett angeführt, klingen oft recht schlecht, während jeder

einzelne von diesen Spielern Solosachen ganz hübsch und
ongctitditn vorzutragen im Stonde ist; und doch kann man
andrerseits in den Quartetts, welche von sehr fein ausge-

bildeten Spielern vorgetragen werden, in der Regel nicht

behaupten, dass falsche Cousonaozen vorkämen. Ich meine
nur, die einzige Erklärung davon ist die, dass geübte Spie-

ler von feinem musikalischen Sinne auf der Violine dieje-

nigen Töno zu greifen wissen, die sie hören wollen, und
dabei nicht an die Regeln einer unvollkommenen Schule
gebunden sind. Dass solche Spieler ersten Ranges in der

Timt nach natürlichen Intervallen spielen, wird durch die

sehr interessanten und genauen Versuche von Delezenne
direct erwiesen. Dieser bestimmte dio Werths der ein-

zelnen Noten der Durscola, wie sie ausgezeichnete Violi-

nisten lind Violoncellisten ausführten, an einer genau cin-

getheilten Saite, lind fand, dass solche Spieler genau in

natürlichen Terzen und Sexten, nicht in temperirlen oder

pythagoreischen spielten. Wenn auch Virtuosen, welche

die zu .spielenden Stücke genau kennen, im Stande sind,

die Mängel ihrer Schulu und des temperirlen Systems zu

überwinden, so würde es doch Talenten zweiten Ranges
ausserordentlich erleichtert werden, zu einem vollendeten

Zusnmmenspiel zu gelangen, wenn man sie von Anfang an

gewöhnte, d e Tonleiter nach natürlichen Intervallen zu

spielen, und die grössere Mühe der ersten Hebungen würde
durch dio späteren Resultate reichlich gelohnt werden.“

Beilage XIV zu Seite 498 gieht einen bemerkenswert hen

Beleg für dio Ansvendung der reinen Intervalle heim Ge-

sänge. General Perronei Thompson in London, bat eine

enharmonischo Orgel construirl, welche durch die Üur-

und Molltonarten von 21 verschiedenen, harmonisch ver-

bundenen Toniken in natürlicher Stimmung zu spielen er-

laubt. Das Instrument enthält 40 verschiedene Pfeifen für

die Oclave und 3 verschiedene Manuale mit zusammen 65 Tasten

für dm Oclave, wobei dieselben Noten zum Tlieil in zwei oder

auch in allen drei Manualen Vorkommen. Die Orgel ent-

hält nur ein Register gewöhnlicher Principalpfeifen. ist mit

Jiilousieschwellern und mit einein eigenlhümlichen Mecha-

nismus versehen, um den Einfluss der Temperatur auf die

Stimmung zu beseitigen. Die Orgel isl nurgestellt in Suo-

dny School Chapel, 10 Jewin Street, Aldersgate, London,

und gebaut durch Mes-rs. Robson, 101 St. Marlin'» Lane,

London. In London ist mich Gelegenheit gegeben, die In-

tonation dieses Instrumentes mit der natürlichen Intonation

solcher Sänger zu vergleichen, die ganz ohne alle Instru-

mentalbegleitung singen gelernt haben, und nur ihrem Ge-

höre zu folgen gewöhnt sind. Es ist dies die Gesellschaft

der Solfeggisten (Tonic- Solfa-Associations). Diese brauchen

zur Bezeichnung der Noten der Durscala die Silben Do,

Re, Mi, Fu, So, La, Ti, Do, so dass Do immer die Tonic«
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bezeichnet. Sie singen, wie Hehnhollz behauptet, nach

natürlichen, nicht nach temperirlen Intervallen überraschend

rein und sicher.

Alan wolle alles Neuhüuugcfügte in dem Buche selbst

nachlesen. Nur so viel mag hier noch angedeulat sein,

dass nach diesen Erfahrungen, die IfaliuholU ausführlich

erörtert, wohl kein Zweifel mehr darüber ob wallet, dass

die theoretisch bestimmten Intervalle, welche in dem vor-

liegenden Buche die natürlichen genannt werden, wirklich

die natürlichen für das unverdorbene Ohr sind: dass ferner

die Abweichungen der temperklou Stimmung dem unver-

dorbenen Ohr in der That merklich und unangenehm sind;

dass drittens trotz der feiuen Unterschiede in einzelnen

Intervalle!) das richtige Singen nach der natürlich**!) Scala

viel leichter ist, als nach der temperirlen Scala. Um dies

Buch des geistreichen Verfassers, der mehr als irgend einer

vor ihm durch seine Beobachtungen, Untersuchungen und

Entdeckungen dazu beigetr.igen, die Lehre von den Ton-
empflndungon als physiologische Grundlage für die Theorie

der Musik auf ästhetischem und mathematischem Wege zu

finden und zu begründen, den Tonkünstlern, Physiologen,

Aerzlen etc. zugänglich zu erhalten, sind die physikalischen

Specialitdlen und di« mathematischen Untersuchungen,

welche zum Beweise der aufgestellten Behauptungen nölhig

waren, in abgesonderte Beilagen verwiesen worden. Es ist

auch von der Verlagshandlung durch eine reiche Ausstat-

tung mit Holzschnitten dafür gesorgt worden, alle schwie-

rig aufzufassenden Gegenstände möglichst anschaulich zu

machen. Eine Uebersutzung in’s Englische ist vorbereitet.

Th. Rode.

Berlin.

H ec u e.

(Königliches Opernhaus.) Am 10. begann der llannöN er-

sehe Kammersänger Hr. Niem nun sein diesmaliges längeres

Gastspiel mit dem Faust iu GounoiTs „Margarethe“; das Haus

war, wie sich dus bei der grossei) Beliebtheit des Gastes und

noch dazu bei dem Zusammenwirken desselben mit unserer

Lucca erwarten lieas, ganz gefüllt. Hr. Niemnnn, welcher

sich jetzt znm dritten Mate bei uns befindet, hat in unseren

Berichten eine so detnillirte Besprechung erfahren , dass wir

ihn bei unseren Lesern als eine bekannte Erscheinung, gewür-

digt in seinen überwiegenden Vorzügen wie in seinen Schwä-

chen, voraussetzen können. Das Neue, was wir über den

Künstler zu sagen wissen, wird sich nur darauf beziehen, ob

neue Leistungen desselben zu den mehr oder weniger gelun-

genen zu zählen sind. Der Faust des Hrn. Niemann hält sich

die Waage; der erste und fünfte Act sind so vortrefflich, wie

wir sie noch nicht gesehen; das kraftvolle Organ, die geistvolle

Reflation, das Feuer und der Schwung des Vortrags, die hohe

männliche Gestalt mit den edlen Bewegungen bringen liier eine

mächtige Wirkung hervor, die den Zuhörer hinmssen müssen.

Dagegen erfordert der dritte Act, wie der Compunist ihn nun

einmal geschrieben, eine lyrische Weichheit der Stimme, einen

Wohlklang des Tons und einen Fluss im Cantilenen-Vortrng,

wie ihn der Gast nicht zu bieten vermag- Hr. Niemnnn fühlt

dies wohl, und uiu diesen Mangel zu pnralysiren, übertreibt er

in den Nüancen und wird oft theatralisch nuftragend und cf-

fekthaschend. So erschien uns schon im zweiten Act das er-

ste Begegnen Gretchen» (die Phrase „Schönes Mädchen44
)

viel

zu gemacht, das ganze Bild trug nicht den Stempel des Zu-

fälligen, sondern des Absichtlichen, Verabredeten. Im dritten

Act hat uns, was wir voraussahoo, die Cavatinc (M-dur) we-

nig gefallen, es fehlte eben der breite vnlubile gesanglicho

Strom, dagegen war die Scene, ebenso wie die folgenden.

reich an den Beifall der Menge suchenden Druckern, eine Ma-
nier, die uns an dem Künstlet noch sonst nio aufgcfalleu.

Diese theatralisch aufgeputzte Art und Weise wurde um so

merklicher, als Frl. Lucca an deui Abend so einfach, so wahr

und ergreifend sang und spielte wie noch nie; uns wenigstens

schien es so , vielleicht uin so mehr, als wir zuletzt Fräulein

Artöt in ihrer durch und durch gemachten Darstellung der

Rolle gesehen. Frt. Lucca erroug diesmal warn grossen Sieg,

um so grösser, ols er mit Jeu edelsten Waffcu, mit wahrhaft

künstlerischen erkämpft war. Die Herren Salomoo um! Bolz

als Mephisto und Valentin gaben in bekannter Weise schöne

Leistungen, FH. Goricke aber als Siebet delonirfe «ehr und

wurde durch die Absichtlichkeit des Nöanceu- Wullens 9« ou-

trirt, dass sie auf Opposition beim Publikum stiess. Der Gast,

wie die Gennnnten und Frl. Gey als Marlhe fanden reichen

Beifall. — Am 12. gab Hr. Niemann die Titelrolle in Auber'.i

„Fra Diavolu“; Anschläge im Theater meldeten, dass der Gast

indisponirl sei und um Nachsicht bäte. An der Stimme des

Säugers war «Me Indisposition nicht sehr tu spüren, sie klang

etwas rauh und mühsam, aber sie gab die Höhe in den Brust-

tönen ohne Heiserkeit her. Dennoch ist die ganze Leistung

keine glückliche, und wir rathen dem Künstler, sie nicht nh

Gast zu wählen; die ganze Gattung der französischen Spieloper

erfordert lauter Eigenschaften, die Hr. Niemann nicht besitzt:

den leicht ansprechenden Tun, weicher ganz vorn iui Mundo

liegt und ohne Krnltnnslrengung jede Pointe geben kann, für

die Cnnlileiien eine weiche quellende Stimme, Ausgeglichenheit

der Register und ein wohlklingendes Falsett, welches sich den

Brusttönen unmittelbar aoschliesst. So wie die Begabung des

Hrn. Niemaon einmal ist ( und sio erweist sich in passenden

Aufgaben ja als eine iu seltener Weise reiche), musste die

Parthio ihm unüberwindliche Schwierigkeiten bereiten; und in

der Thal klangen Stellen, wie z. B. im Anfangssatz des zwei-

ten Finale ( \ G-dur), zu Ende, wo die beiden Tenöre nach

einander — in der Abweichung nach E$‘dur •— den Gang

vom hohen li in Quarten herunter haben, nicht angenehm;

ebenso in der grossen Arie die Stelle, wo das junge Mädchen

bittet, ferner die Stelle „Nie berauben wir zarte Schönen“ —
obgleich beule Stellen um dio Hälfte gekürzt — ferner in der

Schtussstretla die Töne des hohen 6’, A, U. Ueberhaupt war

die Arie, obgleich sie sehr schwungvoll und feurig dargoslelll

wurde, gesanglich nicht künstlerisch detaillirl; man merkte,

dass der Sänger nicht Ober der Aufgabe stand, sondern dass

er sich ihrer so gut und so schnell wie möglich entledigen

wollte. Der Säuger wird hoffentlich seine Rcvango nehmen

und uns bald eine neuo Lrislung bieten, die ihn uns auf dem

Felde des Ruhmes zeigt. Reizend war Fräul. Lucca als Zer-

ium, selbst wenn uns die Art und Weise, wie sie favt vor dem

Souffleurkasten »ich umkleidet, als theatralisch afTeclirt nicht

zusag!. Auch die Herren Krüger (Lorento), Solomon
(Lord), Barth (Wirth), Bost und Witt (Gincoum und Beppo),

sowie Fräul. Goricke (Pamelln) verdienen olles Lob. Beide

Opern, unter Leitung des Herrn Dorn, gingen sehr gut zu-

sammen; Chöre und Orchoster wirkten tadellos. — Am oralen

Osterfeierfag gab Herr Niemnnn bei nusverknuflem Haust*

seinen Tannbäuser, eine Partim*, die wir nebst dem Joseph

(in Möhui’s Oper) und dem Cortez als die beste der bisher ge-

botenen des Gastes bezeichnen müssen. Der Beifall war denn

auch eio stürmischer, euch für Frau Hnrriers-W ippern

als Elisabeth, Fräul. Goricke als Venus und die Herren Betz

und Fricke (Wolfram und Landgraf).

( Kroll's Theater). Das Gastspiel der M«d Trobelli-

Bolliui und des Hrn. ßelfini, in Begleitung einiger italienischer

10 *
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Singer und Sängerinnen halte sieb grosser Theiloahme von

Seilen des Publikums zu erfreuen. Mad. Trcbelli-Bettini, zu

den beliebleslen Sängerinnen der Berliner gehörend, hal an

ihrer wundervollen Altstimme nichts verloren, aber ihr Vortrag

hal an Wärme, ihr Spiel an Feuer ungemein gewonnen uod

in technischer Hinsicht hat sie ebenfalls Manches zugelernt

Sie gab am 10. d. M. „Barbiere** die Rosine, am 11. „Trova-

loro“ die Acuzena, am 12. „Traviala“ den Gasion (mit Ein-

lagen), am 13. „Eine Miscellaoea“, Scenen aus „Barbiere“,

„Traviata“, „Semiramide“ und „Figaros Hochzeit“ (die Pagen-

Arien). Am 14. d. M. wurde das Rossioi'sche melodiöse

„Stabet malor“ aufgefOhrt. Es versteht sich von selbst, dass

der grösste Beifall die schönen Leistungen belohnte. Herr

Bettini bat eine weiche, höchst angenehme Tcnorstimroe; wie

seine Gattin singt er höchst correcl, tadellos rein und mit vie-

lem musikalischen Leben; besonders waren die weichen Can-

tilenen, wie die Arie im „Trovalore“, das Miserere vom besten

Eindruck, ebenso die Arie „Cujus animam gementem“ im

„Slabat mater“; sein Almaviva zeiglr, dass der Sänger auch

im Coluraturfache sehr Tüchtiges leistet; auch für ihn war der

Beifall der reichste. Die anderen Singenden hatten mehr oder

weniger durch Indispositionen zu leiden, Fröul. Brunetli mit

ihrer kleinen aber sehr beweglichen Stimme, Fräul. Giovan-

noni, deren Stimme bedeutender und voller aber weniger ge-

schult ist, Herr Guone, eio Bariton mit rauhem, wenig um-

fangreichem Organ (er sang vor zwanzig Jahren kleine Parlhieen

an der italienischen Oper des alten Königstädter Theaters,

zur Zeit als seine Cousine Angiulina Zoja als Tochter

des Regiments durch ihre jugendliche Frische und Keckheit Auf-

sehen machte) und Herr Tatli, dessen Bass an Trockenheit

und mangelhafter Intonation leidet. Director Engel hatte, so

gut es ging, alles gelhnn, um die Vorstellungen so rund und

pricis als möglich zu machen; er wurde darin von dem wacke-

ren Dirigenleu Herrn Orsini bestens unterstützt und — von

dem guten Willen der italienischen Sänger, die in dieser Hin-

sicht, und auch was den unermüdlichen Fleiss betrifft —
unsere deutschen Sänger weit hinter sich lassen. Auch den

tüchtigen deutschen ButTo Herrn Schön, welcher den Bartolo

zum ersten Male in italienischer Sprache und ohne Souffleur

gab und ihn trefflich sang und spielte, dürfen wir zu erwähnen

nicht vergessen. — Die Vorstellungen waren, wie schon er-

wähnt, sehr besucht uod die thätige Direclioo des Krolfschen

Lokals dürfte für ihre Aostrenguogen, dem Publikum stets

Anziehendes zu bieten, auch in pecuniärer Hinsicht genügenden

Lohn gefunden haben.

Wie alljährlich brachte die Cherwoche auch diesmal eine

Reihe von Aufführungen geistlicher Musik, seltsamer Weise den

„Tod Jesu“ von Greun nicht weniger als viermal. Wir be-

sitzen nicht Pietät genug für das alte Herkommen, um das

zähe Festhalten an einem lAogst veralteten Werke noch begrei-

fen zu können. Der ganze Styl, in welchem das Werk gehal-

ten ist, wie seine specielle Darstellung stoben in einem so

schreienden Missverhältnis zu der gewaltigen Tragik des well-

erschütternden Ereignisses, an welches die Cantate anknüpft,

dass diese nur iu einer Zeit der marklosesten Weichseligkeit

entstehen und augeslaunl werden konnte. Wir haben für die

Trillerchen uod den ganzen Apparat italienischer Gesangstech-

nik kaum noch auf der Bühne die nöthigen Beziehungen, wie

viel weniger io der Kirche, wenn er nicht etwa mit einer so

gewaltigen Harmonik und so künstlich ineinandergefügt auftrilt.

wie bei Bach uud Händel. Die Aufführung durch den Schnei-

det 'sehen Gesangverein io der Garnisunkirche, welcher wir bei-

wohnten, war im Gauzen befriedigend. Innerlich erregt uud

bewegt erschienen uns weder die Sotisteo noch der Chor, was
allerdings in der Natur des Werkes begründet erscheint. Sämmt-
liehe Milwirkcnden lösten ihre Aufgaben in eben nur technisch

angemessener Weise, Mehr Erbauung gewährte uns eia Coa-

cert, das an demselben Abend Herr Ehrlich in der Singaca-

demie an Stelle seiner dritten Soiräe veranstaltet hatte. Es

zeichnete eich eben so durch das gewählte Programm wie

durch die trefflichen Mit wirkenden vor vielen derartigen der

nuumehr wohl beendeten Saisoo aus. Wir hörten zunächst

Hummel'« Septett, ein Werk, das wohl verdiente, öfter in un-

seren Concerten vorgeführt zu werden. Wenn es auch in dem
äusserst reich eingewebten und schwierigen Pnsssgenwerk überall

verrilh, dass es aus der Feder eines der bedeutendsten Virtuo-

sen stammt, so ist doch der poetische Gehalt, den es offen-

bart, ein so bedeutender, dass es uns fortwährend fesselt und

anregt. Wie ober gerade derart’ge Werke in Ehrlich den

besten Interpreten Anden, ist oft schon von uns ausgesprochen

worden. Nächstdrm spielte er mit Oie Bull Beethoven'«

A-dur-Sonele (Op. 12). Man kano mit dem berühmten Geiger,

der nur allzu spielenden Weise wegen, mit welcher er »eine

Parlhie ausführte, rechten, allem man wird doch zugestehen

müssen, dass es mit grosser Feinheit geschah; für uns aber

erscheint diese Art der Ausführung dieser einfachen Sonaten

Beethoven'« immer noch mehr angemessen als die, welche

auch hier schon den gewaltigen Tonheros herauskehren möchte.

Von dem Concertgeber hörten wir noch ausser einem Salz

aus Schumanns „Kreisler iana“ ein Präludium mit Fuge und

eine Phantasie über Motive aus dem „Freischütz“ eigener Ar-

beit. Leber das grosse contrapunklische Geschick Ehrlich"«

konnten wir uns bereits früher aussprechen; die Phantasie

sagte uns weniger zu. Ausser Oie Bull, der noch ein Ada-

gio mit bekannter Meisterschaft auslührte, wurde das Goncert

noch von Fräul. Sanier unterstützt, welche drei Lieder von

Schubert mit prächtiger, frischer Stimme, nur etwas trocken

und schwerfällig vertrug.

Am 15. April veranstaltete der Stern'sche Gesangverein

die Aufführung von Beethovens „Missa solemnis“. Geber das

Werk selbst hier zu sprechen wäre uunülhig; es ist ein unicum

und wird ein uuicum bleiben trotz der ziemlich kläglichen

Nachahmungsversuche, die in den letzten Jahren angeslellt

worden sind. Die Aulführung war eine ausgezeichnete; die

Soli wurden von den Damen Frau Caggiati (aus Hannover),

Frau Wüerst, Herrn Bietzacher (aus Hannover) und

Herrn Domsäoger Geyer vorgelragen, die Künstler sangen

ihre Parlhieen mit Liebe und V'erstäodoiss. d. R.

AUVT»

Correspondenz.
Wien, den 15. April 1865.

—W.— Die Gesellschaft der Musikfreunde bst die Gedieht-

niesfeier der Leldeoswocbe des Erlösers durch die Auffahrung

der Matthäus- Passioa vom J. S. Bach am Cbsrdienstage io wür-

digster Weis« begangen. Aua den fernsten Provinzen waren Mu-

siker und Kunstfreund« io der Heeldens elngetroffrn, um diesen

•o aeiieneo Kunstgenuss nicht zu versäumen und um \7 Uhr

Abende waren die Bäume des K. K. Redouteassale« beinahe

öberfüllt von gröstenlbeila auserwAhlten, berufenen Zuhörern,

Schon am 22. März vorigen Jabree bereitete die Geeellsrbeft der

Musikfreunde alleo Kennern uud Verehrern der wahren Kunst

einen ähnlichen Hochgenuss durch die Aufführung der Jobsuoes-

Paseioo voa demselben erhabenen Meister der ä/anca eacre. Die

Mellliiu« Perlon aber verhält sich zur Jobaooes-Passiou ungefähr
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«I« «io duftiger Rosenelrattch tu einer Imposanten, sturmtrotseo-

den Eiche. Schoo die kurze aber weihevolle lolroductioo mit

ihren dumpfgrolltodeo Aecordeo uod wildbeweglen Bissen ver-

kOudet das Flögelrauscben eines bimmelanslrebeodeo Genius. Die

Gesellscbafl halte zur möglichst würdigen Förderung des Meister*

Werkes redlich des Ihrige gelban. Das überreich besetzte Or*

ehester, sAmmlltcbe Eleven des Musikvereins and des Siogvereine

geben unter Meister (Jerbeck's energleeber und kunstbesecller

Leitung den Cböreo eine siegreiche Kraft, und die Prficialoo, wo*

mit vorzugsweise einige deraelbcn bervortrateo, gereichen dem

Dirigenten wie den Mitwirkenden zur vollsten Ehre. Unter den

Soioillmmcu ist die des Evangelisten (Tenor) die schwierigste

uod anstrengendste zugleich. Herr Dr. Gunz, früher Hufopern*

einger in Wien, batte als Gast diesen wohl dankbaren, aber auch

erschöpfenden Part Qbernomman uod wir sind ihoi dafür sehr

denkbar, denn wahrlich, oboe unteren hiesigen Künstlern nabe

treten zu wollen, leb wüsste hier keioeo, dir an Schönheit des

Vortrages, Kraft Und Ausdauer der Stimme und Reinheit der Io*

loualinn mit Herrn Dr. Gunz «ich mtasen könnte. Die grosse

Zahl der Recitalivo in fast durchweg, selbst für woblgescbulte

Singer, klippeuvollen Lagen gehalten, dazwischen kurze, aber

oft wiederkehrende Geaangstellea, das Alles, man könnte fast

sagen ein Zcbntbeil des ganzen Tooweikes, brachte Dr. Gunz i

u

ehrenvollster Weiae zur Geltung und tbeilte mit Herrn Panzer
(Base), der mit edler Würde uud seelenvollcr Stimme die Worte

Christi sang, deo Täuschendsten Beifall dea Publikums. Frau

WJIt (Sopran), deren sympathische und stet« glockenreine Stimme,

Dank ihrer tüchtigen Sobule, im oratoriacben Vortrage von uo*

schätzbarem Warthe lat, fand auch dieamal die verdiente Aner*

keonuog ihrer ausgezeichneten Leistung. Die beideo Altstimmen

Frl. Ritter uod Frl. Bischof tbaleo eben ihr Möglichstes, was

wir bei dem Umstande, dass pastose uod zugleich gemQtbvolle

Altstimmen io Wien eben so rar geworden sind, eie höbe und

zugleich geschulte Tenors, dankbar anerkenoeo wollen. Profrsaor

Förchtegott, der die etwaa undankbare Parthls des Judas (Bass)

seng, wurde durch Peozir'e weitaus schönere uod kräftigere

Stimme mehr io den Hintergrund gedrängt, genügte jedoch voll*

kommen seiner Aufgabe. Dass Dlreclor Hellmeaberger das

Violioaolo zur Altarle io der zweiten Abtbeiluog mit vollendeter

Meialerscbeft spielte, bedarf wobl kaum erwibnt zu werden.

Daa prachtvolle Toowerk, deaaeu einzelnen Schönheiten das Pu-

blikum mit nodlchtiger, weihevoller Ruhe lauschte, währte, trotz*

dem dass 16 wesentliche Nummern weggebliebeo, drei volle

Stuodeu, wfihrend welcher nicht ein einziger der circa 3—4000

Zuhörer «einen Pietz Verliese. Dr. Gunz gedenkt im Juli d. J.

an hiesiger Hofoperobühoe zu geeliren und u. A. auch als Po-

stillon von Lonjumeau aufzulreteo. Es ist nicht zu bexweifelo,

dass der junge reiebbegabte Künstler sehr freundliche Aufnahme

Qndeo wird, ist er uoa doch ein Heber Bekaooter, und ea sollte

mich oicht wuodero, wenn die Directioo der Hofoper versuchen

wollte, den sehr brauchbaren Tenoristen mH schweren Opfern

wiederzugewiooeo, den sie früher leichtfertigen Sinore ebziehen

Hess, weil er damals noch eebr jung und minder routinlrt war

und zu jeoer Zeit der Mangel an Tenoristen sieb nicht ao

empfindlich fühlbar meebte wie jetzt Dergleichen lat uns schon

oft paaslrt und die Herren und Damen, die wir früher zu ver-

schmähen und eplter zu vergöttere beliebten, batten vollkommen

Recht, sich so prAeiös sie möglich zu machen.

Am 30. MArs veranstaltete das Cooservalorium eine Produc-

tion seiner Zöglinge, welche sieb der lebhaftesten Tbelloabme

dea Wiener Publikums erfreute. Es wer «ueb wirklich ein web*

ree Vergnügen, die Schaar der jungen Feuergeister die Oberon*

Ouvertüre uod Volkmeon'« eben niobt leichte D-moli-Siofonle

auffübren zu hören. Mao siebt, dass den tüchtigen Professoren

die Ausbildung tüebllger Orobeatermitglieder Wahrheit am Herzen

liegt. Vorzügliches Interesse bot die VioliD-Sooale io E-dur von

Becb, welche sAmmlliobe Schüler Hellmesberger’a, dea artisti-

schen Directore dieser Anstalt, «eüeno mit solcher Kraft und

Sicherheit, solch correoler und gleicbmAselger Bogenfübrung «xe-

cutirteo, dass alten Violinspielern, wie mau echt wienerisch zu

sageo pflegt, „das Herz Im Leibe laebte“. Nicht minder gut ge-

schult erwiesen alch die BIAser, doch als ea zum Singen kam

uod die von Dsmeo geleiteten Museolimmleio Ihr zartes Blöken

begannen, telgte es sich, dass die SchAfer weitaus glücklieber

ihre Heerde gepflegt batten, als die Schülerinnen. Unter den

vielen Berufenen, die da in Zukunft im Tempel der Kunat band*

tiereo sollen, dürften höchstens Frl Weidmann, eine Schülerin

der Freu Pasey-Coroct, die eine Arie von Mozart nur mlaslg

maltraifirte, und FrAul. Seehofer, aus der Schule der Frau

Merscbner-Bacb, die eine Scene aus Gluck'e „Iphigenie 14 ebenso

gelinde durchkoramen lies», als AuserwAblte zu bezeichnen sein

Von diesen beiden jungen Deinen iAest sich doch etwas bofTeo.

wAbrend bei Allen Uabrigeo die Muse Ihren Segen schon vom

Hause aus verweigert zu beben scheint Jedenfalls verdient

Dlreclor Hellmesbesger vor Allen die rühmlichste Anerkennung

eelnee pflichtgetreuen Streben«, womit er dem loetitute durch

die treffliche Schulung der loetrumentaneleo Ehre macht.

Das Concert der Wiener Singecademie entsprach dem Ernst

der Charwoehe vollkommen und brachte mit Ausnahme einiger

Madrigale von John Dowland nur geiallitbe, aber doch erbau-

liche Lieder. Auch die genannten Madrigale, trotz fbrea weit*

lieben Berufes als MinaegesAoge, bewegten sieb Io jenen ebrba-

reo und züchtigen Formen, die deo Minneliedero des Alterlbums

eigentümlich eiud. Dlreclor Wel o wurm giebl sich eiobtlicb

eite Muhe, dein in letzterer Zeit ziemlich vernecblAssigien Insti-

tute der Siogscedemie zu einem neuen Ibalkrlfligen Leben zu

verbel/eo; wir woiieo hoffen, dass er aeiu edles Zlrl erreichen

werde. Viel bette man erwartet von Schumann’« Requiem, die-

ser interessanten Neuigkeit aus dem Nachlasse dea grossen

Meistere. Acb, es war eine bittere Tiusohuogl au« diesem Ton-

werke spricht nicht mehr der klare, verstladige Geist der himm-

lischen Kunst, des let ein unheimliches Todesröcbelo des mit

dem DAmoo der Verniehtuog ringenden Menschen. Wir haben

zwar alle Ursache, Herrn Weinwurm für die Aufführung dieses

in Wien ooeb nie gehörten Requiems zu denken, aber wir müs-

sen gestehen, dass es uns litber gewesen wäre, wenn wir diesen

Schmerzensschrei dea der Grabesnecht verfallenen Museosohnes

nie gehört hätten! Das war nicht mehr Schumann’# Sprache,

ea war daa achauriga Flüstern uud momentan grässliche Lachen

de« schon geistig erkrankleu Meisters.

Die Uaydn-Academie gab Mendelssohn*« Symphonie-Cantate

mit Schwung uod PrAslson; die Soloperthiem hatten Fr. Will,

Frl. Sohmidller und Hr. Erl übernommen uod brachten eelbe

sehr lobenswert!) zur Geltung. Frl. Schmidller, eine im Coneert-

saele noch neue, aber sehr erbälzeaswerlbe Arqaisitioo, eine

Schülerin des hiesigen Musikvereios, ist im Besitze trefflicher

Stimmmittel und verspricht eine tüchtige GeeaogskOasllerin zu

werden. Frl. Artöt seog mit sehr viel Geschmack eine Arie

aus Mozart« „Figaro" und zwei Mazurka voo Cboplo. Pro-

fessor Dache spielte ein Claviercoocert von Mozart mit eminen-

ter Technik und die Flöte nvlrtoosen Gebrüder Doppler errangen

mit einer Fantasie eigener Composlllon vielen Beifall. Den

Schluss bildete ein von Liszt iostrumeollrter Marsch voo Franz

Schubert, vom Orchester ooter Eseer’e Leitung «ehr wirksam

vorgelregeo.

Frl. Hermioe Stadler eine eebr niedliche Pianistin, gab ein
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Concert in des Hufpianofortefabrikanten Ehrbar Salon und vor

sehr «ebCnem Publikum, Der Pianist Kremarr, der Violinist

Hofftnaoa mit seinem Quartetts und die Herren Hrabsoeck und

Kedlw unterstü»ileo die jilnge vlehreripreeheude Küoatlerut auf

da« wirksamste. Vorzüglich verdient das B-moll-Quartett von

Mendelssohn, welches die Concertgeberlo mit den Herren Hoff-

tnano, Steiner uod Moser sehr brillant und eorrect voflrugeo,

volle« Lob.

Während io aileo Tempeln zu Gottes Ehre die echönetro

Toneehöpfuugea der bewährtesten Meister «ufgvfübrt werden,

Fräul. Mureka in der Miooriteokircbe sing», die Serviteukiiche

•Ognr eine rühmliche Aufführung von Pcrgolese's ..Stabat »o/er*

iu Stande brachte: feiern natürlich die Tempel der Kunst, und

der««» Priester sammeln neue Kräfte zu grossen Dingen, die da

nameailicb von italienischer Seile kommen sollen.

iwv-rsa.—

Journal - Revue.

Oie Allgern. Mas. Zig. bringt eine Besprechung der von

Tbayer") in der Bostooer Mueikzeltung veröffentlichten Artikel

Ober Salieri. In der neuen Zeitschrift f. Mus. stehru Reeeosio-

neu; die Signale enthalten Berichte aus Paris und Wien. Die

olederrhetntseb« Musikztg. veröffentlicht einen «ehr interessanten

Artikel Ober russisch* Muslkzurläode. Die süddeutsche Musik-

Zeitung bringt eine Beschreibung drs Planes fOr die Aue*

•cbmdckung d»s neuen Opernhauses In Wim, die eigentlich mehr
dem Arcbitecten al« dem Musiker luleresae bietet, und deo
Schluss des Artikels Ober die russische Kupellniuaik.

Ule frtmet muueal« und die rtvue bringen Nrcrolnge der

Pasta, der menn/rtl Artikel XV. Ober M«-yerbeer.

Die «ogltaeheo Zeihu-gm enthalten Localoolizeo oder Leber-

etzuogeo.

Mach r 1 c hfco,
Berlin. Der Generalintendant der K. Schauspiele Herr von

HQIseu bet da« Commaodeurkrcnz de« LeopoldordenB ei halten.

— Der K. Kammermuaikus, Violoncellist Hr. Julius Stahl*
koeebt Dt zum K. Concerloieialer ernannt worden.

— Der Allgemeine deutsche Muaikverelo, weicherem vorigen

Jahre In Garlarube seine dritte Tooktinstler-Versanimlang abhielt,

wird auch in diesem Jabre eine aolcbe reraoatalteo und zwar
in den Tagen vom HjamelfakrtsfesU d. 25. bis mit den 28. Mal.

Zum Vertioigungserte ial diesmal Dessau gewählt. Der Herzog

voo Anhalt bat dem Vereine seine Protection gugewtndel und

zu deo beabsichtigten Aufführungen ulcht nur die Räume dta

prachtvollen Hoftheaters über wiesen ,
sondern auch die Belhäti*

gung der Hof- Ke pelle genehmigt. Es werden ein Kirchmeonrrrt

(an dem der Kiedel'achc Verein aus Leipzig sieh zu bethelligeo

versprochen), zwei groaae Orcbesterconccrte mit Solovorlrägeo

verschiedener d«r namhaftesten Virtuosen) und eine Kammermu*

«ikeuffOhrung ataltfindeu, so wie auch mündliche Vorträge und

Besprechungen. Nach den Grundsätzen des Vereint bringt der*

aelbe, wie dies auch in Caileruhe der Fall war, zumeist Werke

von lebenden Compoolsleo, uud zwa* vorzugsweise von Milglie-

dern des Vereins, zur Aufführung, abrr auch Tonachöpfuugeu

Älterer Meister sollen, namentlich hu Kirchenrooecrle, zu Grbör

kommen. Wie iu Carlsrohe werdrn sieb auch diesmal an der

Leitung der Aufführungen verschiedene D rigculen, zumal die

Compooieleu selbst, bet heiligen. Eingeladen zu diesem Ton*

künallerfeslc amd alle Musiker und Musikfreunde.

#
1 Ihnyer ist der Verfasser des von uns gerühmten chrono-

logischen Verzeichnis**« B’ethovc r/scher Werke.

COla. Hier bat der jung« Violinvirtuose Hugo Wehr!« ein

Cooecrt im H6kl Diech gegeben uod «ehr gefallen.

Wien. In Mejrerbeer's „Diuorah“ verwendet man beim ürhal*

lealaoi bereits mit dem braten Erfolg das neu erfundene Mag ne*

Siam lieht, dessen Wirkung aueserardeatlich schön uod natür-

lich Dt. Unser Hofoperntbralor ist die erste deutsche Bühne»

welch« Megoeaiumlicbt anweodet.

Paria (Aue einer Privateorrespondcoz). Seil kurzer Zeit be*

findet sieb der ungarische Violinvirtuose Ed. Remenyi hier und

wird demnächst ein Cooerrl gehen. Vorläufig hat er eich io

mehreren Salons hören lassen und mir selbst war Gelegenheit

geboten, Beine vielseitigen Talente bewundern zu können; er

Dt nirht Mos ein sehr bedeutender Geiger, sondern auch «ln ge*

acbickter Kaufmann. Er versteht ena seinem ungarischen Co-

atume, *08 seinen hohen Stiefeln, seinem Schnürcoek* und dem

ongerDch-druieeb gebrochenen Accente, mit dem er spricht, ebeu

so viel Vorthelle zu zleheo, al« aus seiner Geig«. Er spielt mit

einer grossen Kühnheit und Sicherheit, mit einem gewissen ge-

nialen „eafraia", »ela Too ist zwar Dicht edel aber markig, sei-

nen Bogen führt er manchmal mehr wie einen Säbel, mit dem

er io dir Luft baut; seine Force sind di» ungarischen Rhapsodien

und der Hakncti-Mareoh den er wirklich mit auaaerardenlHcher

Wirkung vortrAgl. Dagegen iat er nicht Im Stande, auch nur

die einfachste Sonate von Mozart oder Beethoven ohne Virtuosen*

Sprünge voriutrageo. Das* er hier bei der Aristokratie viel

GIArk macht. Dt srlhstversliodlleb. Liest hat Ihn «ehr wariu

rmpfohlen und auch die Füralio Melle mich protegut ihn sehr,

seiu Coneert wird zweifellos sehr braucht werden; ob er auf

die Länge bei den practDrbeu Franzosen mit aeinru Exceitlrlcl-

täten — in denen viel Berechnung steckt — Effect mschen

wird, acheint nur um so zweifelhafter, als gerade Joachim an-

gekommen, der al« Persönlichkeit den entschiedensten Gegen-

satz zu Remenyi bildet, als erio ganzes Auftreten zugleich von

hohem Sri bei bewusstsein und vom Verschmähen aller Effect*

bast'herei zeugt; das Uribell der Franzosen Ober ihn lautet:

„U eit irrt bien” und das ist das büchst« Loh des Betragens,

das ein Pariser geben kann. Was di» Küns'lerschafl b«trilT<, an

Dt ein Vergleich natürlich nirht antustellen, es wäre fast, nie

wollte man Leopold von Meyer und Clara Scbumanu In einem

Athen) nennen.

— Ali» Journale sind voll voo Artikeln über die unlängst

verstorbene und »o berühmte Sängerin Judith Pasta; da* Urtheil

lautet einstimmig: sie war eia« grosse Künstlerin, voll Eifer iür

dl» Konst strebend, denkend fühlend.

— In der 0p6ra comique wird die Bei liehe Oper Herold'»

„Der Zweikampf" („Le pri aux cl«re$••) neu einetadirt, ebenso

Auber'a „Geseodtin” (.. L'Jtnbaunäricf •).

— Felfcieu David arbeitet wieder an einer neuen Oper

Von Ernst Reyer soll eine fön faetlge Oper „Sigurd“, Text nirli

einer deutschen Legend«*, an der grossen Oper angenommen »rin.

— Sophie Cruvelll (Raror.ln Vlgler) kommt oach Pari»

und wird wahrscheinlich zum Beaten der Armen concerttren. Die

Baronin kann die Triumph« der Sängerin nicht vergessen.

• — M. von Weber, der Sohn Carl», verlässt Paris, ohne

dass ea Ihm möglich war. einen Verleger für die Biographie

seines Vaters zu finden.

Florenz, ln der letzteu Matiude der Quartelt-GeselDehaft

hat Bazzlni das Quartett in C von Mozait. Beethoven’« C-dur-

Quintett und drei Stück« In Sonatenform von «einer Composltiou

gespielt. — Ein Pianist Sgsmbati bat ein Coocert gegebao und

Schumauti'sche und Barh’sehe Werke zu Gehör gebracht.

— Der deutsche Violiiz-Vlrluoa«* J. Becker ist hier an-

gekomm*n.
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Mailand Hier bat dar reiche Musikfreund, der auf seine

Kosten Symphonie-Concerte verauslallet, auch eine Symphonie

seiner ComposiUoo suffübreo lassen, welche „Ugolioo'e Tod“

schildern soll.*)

London, 1. April. Oer 28. NAn braohlo Morgens Schote

und Abends die Eröffnung der Malisoisobeft Oper itn Theater

Coventgarden. Gouaod, der mit seinem „Mock Doctor“ die eng*

lisch« Oper schloss, war auch hier der Erste, mit dem die Italie-

ner sich eiuführten. In „Faust44 trat MdlJa. ßerioi (vom Thea-

ter alla Scala io Mailand) als Margarethe zum ersten Mals auf.

Mmii fiodet ihre Stimme etwas dQun und hart, doch wohl geschult,

auch die Auffassung ihrer Rolle war eius lobenswert!)«. Wenn auch

Anfangs befangen, kAmpfle sie sich wacker durch, trotz der

Erinnerung an ihre Vorgängerinnen. Sie ist übrigens noch sehr

jung. Ala Siebei sang, ebenfalls zum eratm Male, Mlle. Honort

(vom Kaiser! Theater zu Moskau) mit einem bescheidenen Stimm*

eben, des keine Anstrengung vertrügt. Dass Mario als Faust

„nie mit mehr Stimme und mit mehr Ausdruck sang“ als dies-

mal, war vorauszuaeben — glückliches Zeitalter, wo die Jahre

au gewissen Kehlen spurlos vorObergcben. Io der sweiteo üpsr

„II Trovalore“ feierte Herr Wachtel seinen Einzug mit drei

woblgescbmetterten hoben C und zeigte auch Im Uebrlgen seinen

Freunden und Feinden, dass er der Alte geblieben. Heute wird

,,Trll“ gegeben und nAchateü Sonnabend ,.D«r Prophet* 1 mit Mario

und Frl. v. Edelsberg, Zu den bereits Genannten wurde noch

Mine. Vandcnheuvel-Duprrz engagirt. — !<i Her Majaetys Theater

wird Reissig gezimmert und gemciesell; die BOboe wird mit

reuen Maschinerien bereichert und greift nua bis zum Orchester

vor, da die Seltenlogen wegfallen. Die Logen selber eollen alle

erweitert und neu dacorirt werden, was Ihnen eben nicht acha*

den wird. Die Liste der Eogagirlen bietet ein wunderliches Ge-

misch von deutschen, italienischen, französischen und englischen

Namen. Frl. Tieljcns obenan, dürfte Mlle. Ilms de Murska
das meiste Interesse erwecken; der Alt ist durch drei pröebllge

Rrprfeeotsntioneo vertreten; der neue Tenor, Mr. Joulalo, sang

bereits In Dublin neben Frl. Tietjrna und wird sehr gelobt. Der

Name Gunz ist eine Versicherung mehr für den Versprochsneo

„Fidrlio“, der sogar mit „neuen Decorattoneu“ euagestattet wer-

den soll. Oh der „TannhAusrr“ dirsmal glücklicher ist und in

Wirklichkeit seine Pilgerfahrt anlrelen wird, steht noch dabio;

einstweilen Ist vorsichtigerweise der freien Fantasie der Opero-

besucher io der Besetzung der Oper der weiteste Spielraum ge-

lassen. Die „Zauber flöte** wird auch hier gegeben und wird

vielen neu seio, da sie seit 1851, dem ersten Exhtbitioojabre nicht

«mfgrfübrt wurde. Dazu noch „Le netzt di Pigearo” so beiden

Theatern — fürwahr, dar RapbAel der Tonkunst könnte dis hun-

dertjährige Gediehlnisafeler seines hiesigen Besuches nicht wür-

diger feiern. — Das erste philharmonische Concerl hat bereits

etaitgefundrn; das Programm brachte nichts Neues, aueb hat es

den Anschein, als weuu sich die Gesellschaft gegen derlei Zu-

iiiuthungeti ernstlich verwahre. Es Ist freilich bequemer die

Nachlese zu halten, wo Andere mit Aufopferung das Gute zu

Tag« förderten. Ut-brigens spielte L. Straus, der nun auch

neben H. ßlagrove au der erslro Violine milwirkt, das Spohr'-

sehe neunte Concert mit gewohnter Meisterschaft. — Auch die

Musical tociety er öffnete ihren Conrertrelgrn. Joachim mit

Hach's A-moll-Concert und Amiante aus Spobr’s sechstem Con-

cc-rl war der Glanz de« Abends. Oie Caolale ..The Bride •/ Dan-

*) Das granenvolta Schicksal dea Grafen Ugolino, den sein

Gcguer summt den Kindern Im finstern Thurine verhungern
lieae, bildet eine der ergreifendsten Episoden io Dante'a Inferno,

Der Dichtkunst, der Malerei ist diese Darstellung möglich, aber
was soll die Musik aus eoleheu Greueln schaffen.

ferro**’ von U. Smard fand eine, etwas kühl« Aufnahme. Bee-

Iboven'a erste Sinfonie und Trio „Tremata“ waren alle Bekannte.

Das nlebsle Concert verspricht cloe neue Sinfonie von F. HiJIer.

— Io Lealle'a Concert wurde die Messe von Goünod für Män-

nerstimmen. bereite voriges Jahr gebracht, wiedethalt; Mendels-

sohn’« tief gefühlter Psalm „Hör* meio Flehen“ (rhll FrL Pareps),
da neues Anthem von Slerodsle Beonett, Meyerbeer’« „Pater

•oster”. Arie aus „Jephtba ( Sims Reevea) und Chöre von Lealie

Waren die Hauptgaben das Abends. — Die drei Vormlttagscon*

certe (um 3 Uhr) der mdwfaf populär Concert* fan Sonnabenden)

fanden so viel Beifall, dass am 8. April eins neue Serie begioot,

natürlich mit Joachim, der auch am „Meodelssobnabeod“ beim

Oetett, Op, 20, Trio Io C*moll, Quintett, Op. 87 die Seele des

Ganzen war. lodessen wirkte er auch mit Hallü zusammen In

Manchester bei einem zum Beeten des leidenden Kunstbruders

Ernst veranstalteten Concert mit Man kann eich aus alledem

einen Begriff von seiner hiesigen ThAligkeit machen. — Die taertd

Harmonie tociety gab die Schöpfung mit Mad. Lemmena-Sbe*
rington, Sima Reevea und Patey Io üblicher Weine. Die

letzten Crystallpalastcooeerte brachten Slnfooieen von Haydo und

J. F. Barnett, Finale au« „Euryaothe“, Mozart’« „Scbauspieldirector“

und Ouvertüre „Ruy Blas“ von Mendelssohn, dem sich heute noch
die Ouvertüre zum „Sommeroachtstraum“, Ouvertüre, Scherzo und
Final« von Schumann uod Beethoven« Ee-dur-Cooeert mR Mad.

Goddard würdig anscblose. — Die Verlagsbaodluog Chappali
hat das Eigentumsrecht von Offeobacb’s ..Lu bellt lUlcne” für

England erworben. — Zur Abwechslung ist auch wieder ein

Theater abgebrannt und zwar daa Surrey-Tbrater zu Sheffield,

doch scheint die Kunst keinen besonderen Schaden dabei genom-

men zu haben. (Signal«.)

— (Programm d«r italienischen Salsoa im Her Majesty’« Theater

)

Prime Dornte Auolult: Mlle. Tietjeos, Mad. II orriers- Wippern, Mlle-

Liebhart, Sgra. Sinico, Miss Laura Harris (von der Mu«ikacademle

zu New-York), Mil«. Ilma de Mer«ks (vom K. K Hofoperotbeater

zu Wim) — vier Deutsche, eine Amerikanerin und eine Italienerin!

Prime Donne Mezza-soprani e ContraUi: Mlle. Eleonore Gross!, Mlle.

Bellelheim, Mad. Trebelll, Seconde Donne.- Mlle. Moya und Mlle.

Redi. lYims Tenor* Anolutii Sgr. Gingllnl, Sgr. Morinl (Teatro

Liceo Io Barcelona), Hr. Guoz, Sgr. Gardooi uod Moos. Joulaio.

Primi Barilouis Sgr. Foli (Italieoisebe Oper io Paria), Sgr. Zaccbi

(Teatro Apollo in Rom), Mr. S«ntley. Primo Buffos Sgr. Scalesa.

Primi Batti: Sgr. Msrcello June«, Sgr. Boaei. Primi Batsi Pro-

foudis Hr. WT

ollr«lb (Theater zu Prag). Sgr. Rokltanski (K K. Hof*

operntbeater zu Wien). Secondi Tenor*: Signore Monfredi, 8er*

tacchi, Casaboni. Divertissement .* Mlle. Adeline Theodore und

Milc. Urhalne (Paris), Sgr. Cefare Paul. — Folgende Opern sind

zur Aufführung bestimmt: .M fiauto magico-s Pitrnino — Tietjeos,

Königin der Nacht — Ilma de Moraka, Temino — Giugllnl, Sa*

rastro — W'oliralh, Papageuo — Santlry, Papageon — Stnico,

drei Damen — Bellelheim. Gross!, Zaodrioa. — „Maden“ von

Cherubini (zum ersten Male): Medea — Mlle. Tictjeoe. — „Tsno-

hfluaer“ (zum ersten Malr). — „Fidrlio“: Tieljena. — „Ernaoi“:

Tietjeos, Joulaiu. — ..Le nozze di Pigarotf
: Susanne — Harrierl-

Wippern, Cherobfoo — Ilma de Murska, — Contessa — Tieljena.

i| Cool« — Santley, Figaro — Foli. — „Hugenotten: Valentine,

Tietjros, Margbrrita — Ilms de Murska
, Marcel — Rokitanski,

Raoul — Gluglinl. — „Liudo di CAa«icii«w'"i Llnda — Ilma de

Murska. Pierotto — Grossl. — Voo de* Genannten treleo zum

ersten Male auf: Miss Laura Harris, Mil«. Ilms de Murska, Sgr.

Morinl, Mr. Joulaln, M. Wollralb, Sgr. Rokttanskl. — Die Saison

wird am 22. April eröffnet.

Unter Verantwortlichkeit von K- Bock.

Digitized by Google



128

ln unserem Verlage ist erschienen:

Salon-Compositionen und Materialien fflr den Unterricht

in Bearbeitungen beliebter Melodieen der Classiker und Modernen
D

für

tl toitue uttfc JJiano
von

I 1 B& 8 I 1 IKI -z.
Unlgt Freoeeleeker «Mik-DlreeUr.

Opus 92.

Heft I—VII in der ersten Lage spielbar.

HEFT L (17% Sgr.)

Deutsche Volks-Lieder.

HEFT IL (17V, Sgr.)

Georgette, altfranzßsische Ballade.

Stindchcn aus „Don Juan“ von Mozart.

Alteuglisches Volkslied.

Isabelle, altfranzösische Romanze.

Proventalische Romanze.

HEFT DI. (12% Sgr.)

Arie aus „Beiisar“

Siciliaiio von Gebauer.

Lied der Heermldehen aus „Oberon“ von

C. M. von Weber.

HEFT IV. (17V, Sgr.)

Dorine, altfranzösisrhes Lied.

Pauvre Jacques, altfranzösisches Lied,

flenuet aus „Don Juan“.

HEFT V. (10 Sgr.)

Turnfahrt, Potpourri Ober Turnlieder.

HEFT VI. (25 Sgr.)

Chor aus „Don Juan“.

Rondo von Viotti.

Alla Turca von Mozart.

Studie von C. Hering.

HEFT VII. (22V, Sgr.)

Tyrolienne aus „Marie“.

Carnaval de Venise.

Fantasie aus „Trovatore“.

Colleetiou des oenvres elassiqnes el modernes.

Fruit» d'Operas.
Oolleetl.il 4« Korteaox IKgiele et (keilet poor Plioo et Tloloa

een r. Gumberi. U. Hendel. J. WeUa. B,o.

No. 1. Arditi, II Bacio 3'/,

- 2. Offenbach, Orpheus i. d. Unterwelt . 4

- 3. Maillart, Das Glöckchen des Eremiten 5

- 4. Goiinud, Faust 5

- 5. Offenbach, Herr und Madame Denis . 5

- 6. Verdi, Berflhmle Conzonette aus Rigoletto 3'/,

- 7. Offenbach, Fortunio’s Lied .... 5

- 9. Verdi, II Trovatore 5'/,

-10. Verdi, Rigoletto 5V,

-II. Gluck, Reigen d. seligen Geister a. Orpheus 5%

Quartette nebst Fuge für 2 Violinen. Alto u. Vlle.

heraosg«gebea and revld rt von 0. HObmrr Drb

i. in G-dur. . . . 8'/,

2. in D-moll . . • 7

3. in B-dur . . . 9

4. in Es-dur . . . 8',.

5. in A-dur . . 9',i

6. in C-dur . . . 10V,

7. in D-dur . . . 8V,

8. in B-dur . . . 8V,

9. in F-dur . . .
9V,

10. in D-dur 9'/, Bgn Fuge in C-moll 5

Posen, Wilhelmstrasse 21.

HÜ tri MyliusFranif,sieche StrksecME. 3 & Q (j) ß & Ö» 3 Q ® 3 *
“

Unter den Linden 27. jg. Kgl. Hof-Muaikhlradhing.

Verleg von Ed. Bote 4 8. Book IE. Beek), Königl. Hofmusikhnndlung in Berlin. I reniOsisch e Str. 33 «. und li. d. Linden Wo. ET.

Urnck ton C V. ücli*iill io B*riif». Uiilor dm Lladt* Vo Vi.
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Die grossen Virtuosen und ihr Einfluss auf die Kunst.
Von //. Ehrlich.

(Schluss.|

Wir wollen anstatt weiterer eigener Betrachtungen

und eigenen Urlheils hier die Beschreibungen eines

Mannes ar.führen, der wohl besser als irgend Einer

befähigt und berufen war, gewisse Manövres zu er*

kennen und zu beschreiben; Heine. Er lebte seit

dem Jahre 1630 iri Poris, er korrespondirte mit der Augs-
burger allgemeinen Zeitung, dio zu jener Zeit das einfluss-

reichste Blatt war in Politik und Buhmfabrikation; sein

Name als Dichter, seine Stellung als Correspoodent brach-

ten ihm alle Componisten und Virtuosen zu, die in Deutsch-

land genannt werden wollten, und obwohl er selbst cinge-

stand, dass er von Musik nichts verstände, so waren es

doch grado die Vertreter dieser Kunst, vor denen er sich

kaum zu retten vermochte. In seinen Briefen aus Paris 18$},
die er spater unter dem Titel „ Lutetia“ veröffentlichte, Bu-
den sich ergötzliche Schilderungen von Componisten und
Virtuosen, aus denen wir blos die folgenden, mit Hinweg*
lassung der Namen, hervorhüben:

„Die technische Fertigkeit, die Präcision eines Automa-
ten, das IdenliOciren mit dem besaiteten Holze, die tö-

nende Insiriicnentwerdung des Menschen wird jetzt als dos
Höchste gepriesen und gefeiert. Wie Heuschrockenschaarcn
kommen dio Clavirrvirtuosen jeden Winter noch Paris,

weniger um Geld zu erwerben, als vielmehr um sich hier

einen Namen zu machen, der ihnen iu anderen Ländern
desto reichlicher eine pecuniäro Ernlo verschafft. Paris

dient ihnen als eine Art Aunoncenpfahl, wo ihr Ruhm in

colossalen Lettern zu lesen. Ich sage, ihr Ruhm ist hier

zu lesen, denn es ist die Pariser Presse, welche ihn der

gläubigen Well verkündet, und jene Virtuosen verstehen

sich mit der grössten Virtuosität auf dio Ausbeutung der

Journale und Journalisten. Sie wissen auch dem Hart-

hörigsten schon beizukommen, denn Menschen sind immer
Menschen, sind empfänglich für Schmeichelei, spielen auch

gern cino ProtectoiTolle, und eine Hand wäscht die andere

;

die unreinere ist aber seilen die des Journalisten, und selbst

der feilo Lobhudler ist zugleich ein betrogener Tropf, den

man zur Hälft» mit Liebkosungen bezahlt. Mau spricht

von der Käuflichkeit der Presse; man irrt sich sehr. Im

Gcgentheil, die Presse ist gewöhnlich düpirt, uni dies gilt

ganz besonders in Beziehung auf die beröhmten Virtuosen.

Berühmt .sind sie eigentlich alle, nämlich in den Recinmon,

die eie höchstselbst oder durch einen Bruder oder durch

ihre Frau Mutter zum Druck befördern. Es ist kaum
glaublich, wie deinülhig sie in den Zeüungsbureaux um dio

geringste Lobspeude betteln, wie sie sich krümmen uud

winden. Als ich noch bei dem Direclor dt.r • in grosser

Gunst stand, konnte ich so recht mit eigenen Augen Anse-

hen, wie ihm jene Berühmten unlerthänig zu Füssen lagen

und vor ihm krochen und wedelten, um in seinem Journal«

ein Bischen gelobt zu werden; und von unsern hochgefeier-

ten Virtuosen, dio wie siegreiche Fürsten in allen Haupt-

städten Europas sich huldigen lassen, könnte man wohl in

Beranger’s Weise sagen, dass auf ihren Lorboerkronon noch

der Slaub von * Stiefeln sichtbar ist“.

„Den erbettelten oder erschlichenen Fetzen Feuillutonlub

wissen die Kunsijünger, zumal in Deutschland, gehörig

auszubeuten und in den dortigen Reclmneti heisst es dann,

das berühmte Genie, der grosse • sei ongekommen, der

Nebenbuhler vor» Liszt und Tbalberg, der Clavierheros. der

in Paris so grosses Aufsehen erregt habo und sogar vou
dem Kriliker Jules Janin gelobt worden, Hosianna! Wer
nun eine solche arme Fliege zufällig in Paris gesehen hot

überhaupt weiss, wie wenig hier von noch bedeutenderen

Personnagen Notiz genommen wird, findet die Leichtgläu-

bigkeit des Publikums sehr ergötzlich und dio plumpe Un-

verschämtheit der Virtuosen sehr ekelhaft.“

Diese Kunstslöckchon, die Heine zwar mit hassendem

18
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Spotte, ober nicht zu grell schildert, hntlen in der Seine-

stadt weniger Widerliches an sich als in Deutschland; dort

waren sie, wie schon gesagt, ein Product der Zustände,

der Lebensweise, das Publikum selbst wies den Künstler

an die Kritik; aber in Deutschland war es anders gewesen

und es kam noch der wichtige Umstand dazu: was der

Wnndervirtuuse in Poris miteinem M nie ab machen
konnte, das musste er in Deutschland in jeder
grösseren Stadt, wo er Concerto veranstalten
wollte, von Neuem in’s Werk setzen; und wie wir

im vorigen Capitel nndeirteten: Was in Deutschland bisher

dein Kuiistlebcn zum Vortheil gereicht halle, die grössere

Unabhängigkeit der einzelnen Städte von einander unJ die

klos lokale Macht der Kritik, das wurde verderblich durch

die veränderte Stellung der Musiker zu den Vertretern der

Kritik; cs liegt nicht in dem Zwecke dieses Artikels von

den Referaten zu sprechen, die in der Zeit der Conccrtflulh

über die Nachfolger der grossen Virtuosen erschienen sind;

vielleicht widmen wir einmal dem Entwicklungsgänge, den

die Kritik in den letzten Jahren genommen, eine eigene

Prüfung, was wir hier gesagt haben, genügt wohl, utn an*

zudeuten, dass die grossen Virtuosen der Entwicklung der

Kunst in verschiedenen Richtungen einen neuen Impuls

gegeben, dem öffentlichen Musikleben aber viele Nachtheile

gebracht hoben.

Man könnte behaupten , das Verhältniss der grossen

Virtuosen zur Kunst und ihr Eiufluss auf deren Entwick-

lung seien dieselben gewesen, welche einst die Sophisten

Griechenlands zur Philosophie hntlen. Diese waren die

Ersten, welche das Recht der Suhjeclivifät. der persönli-

chen Meinung und Entscheidung als den obersten Grund-

satz Aufsichten; sie haben es verstanden, durch den Vor-
trag über den Gegenstand die gänzliche UnbrdeuleudhoÜ
des Gegenstandes selbst vergessen zu machen, mit der Technik
der Sprncho die Armuth der Gedanken zu verdecken, durch

die brillanten Variationen der Rede jedes Bedenken gegen

das elende Thema zu beseitigen, sio sind von Stadl zu

Stadl gewandert, haben sich zuerst als „Phi Io.- Option von

Profession** vorgestelll; und die Geschichte weist nach, wie

die berühmten Sophisten cs verstanden, ihre Popularität,

ihren Ruhm euch pecuniär zu verwerthen, wie sio frivol,

eilet und wenig begeistert waren vom Berufe der Wissen-

schaft und wie sie zuletzt alle Mittel cnwandten, um durch

..pikante
1
* Vorträge die Gunst des Publikums und der rei-

chen Privatmänner zu gewinnen. Aber diese Virtuosen der

Dialektik hohen doch gleich den Musik-Sophisten nicht zu

verkennende Verdienste gezeigt — sie hohen die Wissenschaft

populär gemocht, sie haben die Technik in so hohem
Mansse oiisgebildel , dass sie als Schöpfer der Grammatik
bezeichnet werden dürften und dass Plato und Sokrates

sich erst ihre Darstcilungsweise aneignen mussten, um sie

bekämpfen zu könnru.

Die Zeilen des eigentlichen Virluosenlhiims sind —
wenigstens in Deutschland — als cnlschwuudeu zu betrach-

ten; das Publikum gehl jetzt mehr iifs Theater als in die

Coricerte, an die Stell« der liislrumrntnlvirtuosen sind die

Tenoristen mit dem hohen c und die Bfihncnvirtuoseti ge-

treten, die in den Tragödien Shnkespeare's als Solisten

auftreten und denen die Umgebung nur ein begleitendes

Orchester ist. Auch haben sich in den meisten Städten

musikalische Gesellschaften oder ürcheslervereine gebildet,

welche Aboiincmenfeconcerle veranstalten, die Künstler zur

Mitwirkung eiuladrn; hierdurch wird dem Publikum grosse

Abwechslung geboten, und den weiter reisenden Virtuosen

ist es unmöglich, auf eigene Faust eine Serie von Concer-
ten zu veranstalten, wie ehedem, und nur ganz besonders
Geschickten mag cs noch gelingen, einen günstigen Mo-
ment zu benutzen. Auch hot sich das Publikum vom fran-

zösischen Emflussc fast ganz emanzipiit — Künstler wie

Joachim. Laub, Slockhauson, Bülow haben ihren Ruhm
grösstentheils auf deutschem Boden errungen.

üb nun die musikalischen Zustände im Ganzen ge-

wonnen haben, seitdem das Virtuosenthum zu verblassen

begann, wollen wir liier nicht weiter erörtern, vielleicht

widmen wir einmal dem Diletlanletithum — das immer
mehr um sich greift, dessen Leistungen die Stellung der

Fachleute entnehmen wollen, ohne deren Verantwortlichkeit

zu übernehmen — einige Betrachtungen; vorläufig haben
wir bewiesen, dass die grossen Virtuosen der Kunst nicht

so viel Nachtheil durch ihre Leistungen gebracht haben, als

durch ihren Einfluss auf das öffentliche Leben der Musiker.

HWMHilH.

<?Ein Brief R. Wagner’s Aber „Tristan und holde“.

Der Rcdacteur des „Botschafters“, Herr Friedrich Uhl, ein

Freund Richard Wngncr’s, hat in seinem Blatte einen Brief des
Letzteren veröffentlicht, worin derselbe sich über die in Müo-
eben vorbereiteten Mustcrvorslellurigcn seiner öp**r „Tristan

und Isolde“ nusspriclit. Wir geben von dem sehr laugen Schrei-

ben, das sich in Erzählungen und Betrachtungen Ober das frü-

here Loos der genannten Oper ergeht, folgende, die Hauptan-
gelegonheit betreffende Stelle:

„Die Aufführungen von „Tristan und Isolde“, von denen
drei wohl vollständig gesichert sind, werden gänzlich ausnahms-
vollö und uiustprgiltigo sein.

Um von jenen störenden Einflüssen eines täglich arbeiten-

den Thentcrbelriebes frei gehalten zu werden, ist mir das trau-

liche königliche Residcnzlhcafer zur ausschliesslichen Benutzung
überlassen: Alles wird in ihm sorgsam für die Bedürfnisse einer

innigen, klaren und trautversläudlidieu Aufführung nach meinen
Angaben hergcrichlet.

Für schöne Derorationen und höchst feine charakteristische

Co-lünie ist mit Eifer gesorgt worden, als gatte es nicht mehr
einer Theater- Aufführung, sondern einer monumentalen Aus-
slellung.

Auf diese Weise wie aus ihr Wüste unseres theatralischen

Mnrkltreibcns in die erfrischende Oase eines mimulhigen Kunst-

Ateliers entrück!, bereiten wir das Werk einer dramatischen

Aufführung vor, dip, rein als solche, bei Allen, die ihr anwoh-
nen worden, Epoche machen muss.

Diese Aufführungen, für jetzt — wiegemeidet — vielleicht

nur drei an der Zahl, sollen als Kui stfesta betrachtet werden,

zu welchen ich von Nah und Fern die Freunde meiner Kunst
einladen darf: sie werden demnach dem Charakter der gewöhn-
lichen Thealer-Aufführungen entrückt und treten aus der üb-

lichen Beziehung zwischen dem Theater und dem Publikum
unserer Zeit heraus. Mein huldreicher BeschQtzer will, dass

diese bedeutungsvollen Aufführungen nicht der gewöhnlichen

Neugier, sondern lediglich dem ernsteren Interesse au meiner

Kunst geboten werden sollen; somit bin ich ermächtigt, in alle

Ferna hin, so weit meine Kunst sich Herzen gewann, die Ein-

ladung zu diesen Aufführungen ergehen iu lassen.

Sie werden etwa iri der zweiten Hälfte dieses Mai stntl-

AnJen und es sollen die Tage, soweit sic sich mit Sicherheit

vormisbeslimmen lassen, durch die verbreitetsten Blätter zur

rechten Zell noch genau angezeigt werden. Wir nehmen an,

dass, wer sieh eine Reiso nach München eigens für diesen

Zweck nicht verdrießen lässt, hiermit keine oberflächliche Ab-

sicht verbindet, sonder» dadurch seine ernste Anlheilnahme am
Gelingen der Lösung einer bedeutenden und edlen künstlerische»

Aufgabe bezeugt; und Jeder, der sich in diesem wohlverstan-

denen Sinne hei der Künigl- Intendanz des Hof- und National-

ThcaUrs in München anmeldct. wird sicher sein können, zu

der von ihm bezeichncleu Aufführung einen Platz im Theater

für sich aufbewahrt zu finden. — Wie oo Fremde, wird an die hier

einheimischen Freunde meiner Kunst eine gleichlautende und
auf den gleichen Zweck gerichtete Einladung ergehen.

Dem etwaigen Spult darüber, dass durch solche Maass-

nahmen eben nur lür ein besonders befreundetes Publikum
gesorgt zu werden scheine, welchem zu gefallen es allerdings

dann keiner grossen Kunst bedürfe, werden wir ruhig ciilgeg-
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nen, dass es sich diesmal nicht um Gefallen oder Nichlgefallen,

dieses wunderliche moderne Theaterhazardspiel, handelt« sondern

einzig darum, ob künstlerische Aufgaben, wie die von mir in

diesem Werke gestellten, zu losen sind, auf welche Weise sie

zu lösen sind und ob es sieh der Mühe verlohne, sie zu lösen?

Dass mit der letzten Frage nicht gemeint soiu kann, zu erfah-

ren, ob mit dergleichen Aufführungen viel Geld zu mnehon sein

könnte (denn dies ist der Sion des heutigen Gefallens oder

Nicbtgcfallcos im Theater), sondern lediglich, ob mit Werken
der vorliegenden Art, durch vorzQgliche Aufführungen, die er-

wartete richtige Wirkung auf das gebildete menschliche Gemüth
überhaupt zu ermöglichen ist, dies wäre hier zu betonen, dass es

sich also zunächst um die Lösung reiner Kunstprobleme handle, und

zur Mitwirkung bei ihrer Lösung somit nur diejenigen herbeizuziehen

seien, welche durch ernsten Antheil an der Sache wirklich vor-

bereitet und befAhigt hierzu sind. Ist das Problem gelöst, so

wird die Frage sich erweitern, und in welcher Weise wir dem
eigentlichen Volke Antheil an dem höchsten und tiefsten auch

der Kunst gönnen und zu bereiten bestrebt sind, wird sich

daun ebenfalls zeigen, wenngleich wir für jetzt das eigentliche

stehende Theaterpublikum unserer Tage noch nicht unmittelbar

hierbei in das Auge fassen zu dürfen glauben.

München, IS. April 1S05.

Richard Wogner,“

Berlin.

H je r u e. » .

(Köoigl. Opernhaus.) Am 26. gAb Herr Nie mann den

Joseph in der Mehul'schen Oper „Joseph in Epypten“. Wir

>ind, wie es das Wese« unserer Zeitung specietl bedingt, ziem-

lich streog mit dom Gaste gewesen, wir mussten es um so

mehr sein, als seine Schwächen nur in dein musikalischen

Tiieile der Ausführung liegen. Unendlich hat es uns daher ge-

freut, dass Herr Niemann zwischen weniger gelungenen Lei-

stungen seinen Joseph brnchle, dieso wunderbare Parlhie, dio

uns in Gesang und Spiel fast vollendet erscheint. Io der That

waren wir auch diesmal hingerissen von der slylvollecl Einfach-

heit und Würde, von dem von jeder falschen Sentimentalität

entfernten liefen Gefüllt, von dem meisterhaft gesprochenen

Dialog, von der harmonischen Verbindung der einzelnen Tiieile

zu einem ergreifenden Total bilde. Wir haben nur den Wunsch,

dass der begabte Künstler sich diese Parlhie in den jetzt inne-

gebaltcnen Linien treu bewahren und sie nicht mit der Zeit

durch gesuchte EITectc und aufgesetzte moderne Drucker, wie

sie uns diesmal leider in allen andern Partliieen des Gastes

aufgefailen sind, verunzieren möge. Das übervolle Haus spen-

dete Herrn Niemann enthusiastischen Beifall und rief ihn viele

Mate hervor. Den Benjamin hatte Fräul. Lucco übernommen

uod wie nicht anders zu erwarten slnud, wurde sie der Aufgabe

in jeder Weise gerecht; die im Ganzen nicht hoch liegende

Parlhie liesa die wundervollen Töne der tieferen Mitlellago so

recht zur Geltung kommen. Dass für den allgemeinen Liebling

der Beifall nicht gespart wurde, bedarf kaum der Erwähnung.

Die ziemlich unbequem hoch hegenden Parihiecn des Jacob

und des Simeon wurden durch die Herren Fricke und Beiz

sehr brav ausgeführl; die beiden schönen, sonoren Stimmen

machten den besten Eindruck. Die ganze Aufführung, unter

Herrn Dorn's bewährter Leitung, gehörte zu den besten, dio

man überhaupt hören kann; dem Kritiker wird dadurch die

seltcuo Freude, nur Lobendes sagen zu dürfau. — Am 2S. gab

Herr Niciu arm seinen in charakteristischer Färbung vortreff-

lichen „Fernand Cortez“, bestens unterstützt von Fil. Sanier
als Antazdy und den Herren Krüger, Krause, Salomon,
Fricke und Betz. — Am 20. trat Frl. Lucca zum letzten

Male in dieser Saison auf; sie nahm als Cherubim in „Figaro’s

Hochzeit44 uoier stürmischem Beifalt Abschied. Die Künstlerin

war» im verflossen Monat (welcher, eigentlich schon zu ihrer

Urlnubszeit gehörend, ihr abgekauft wurde) besonders thfllig,

sie sang in „Die lustigen Weiber“, „Figaro’s Hochzeit“ (2mal>,

„Margarethe“, „Fm Diavolo“, „Troubadour“, „Hugenotten4
’,

„Joseph in Egypten“; sie geht nun nach London, um
dort die Parlhie der Selica in Meyerbeer’s „Afrikanerin*4

zu singen. — Das neue TaglioniNche Ballet „Snrdana-

pal“ mit der melodiösen und höchst charakteristischen Musik

des Herrn Hertel wurde in der vergangenen Woche viermal

bei ganz vollem Hause und mit grösstem Bvdnll gegeben. —
In dein Befinden des Frl. de Ah na ist erfreulicher Wciso eine

Besserung eingetreteii.

Von den anderen Bühnen ist wenig Neues zu meiden.

Das Friodrich-Wiihelmstfldiische Thoafer ist mit den Probe« zu

OfTcnbach’s „Schöne Helena“ beschäftigt. Im Wnllner-Theatcr

ist Herr Bussouborger von Breslau ols Kapellmeister enga-

girt worden.

Die PrQfuugdes Sab hat irschenGesangsconservatoriums fand

am 30. April statt. Mit der Ausführung können wir uns nicht vollkom-

men einverstanden erklären, da der allerdings sehr kleine Chor

noch zu unsicher in der rhythmischen Phrasirung, wie in der

Intonation war. Von den Sololeislungen halten wir die Arie

von Gluck crwähnonswcrlh, welche vou einer prächtigen Alt-

stimme, der aber noch mehr Sicherheit im Tone zu wünschen

wäre, gesungen wurde.

Am Sonnabend beschloss Hr. Unser! den diesmaligen

Cyclus seiner interessanten Soireen für Cluvicrmusik in der

würdigsten Weise. Kr spielte die Fantasie und Fuge in F-moll

von Moznrt in welcher er namentlich durch den unübertrefflich

reizvollen Vortrag des Andante entzückte, ferner die Sonate

Op. 111 vou Beethoven, die Sonate Op. 11 von Robert Schu-

mann und endlich die Don Juan-Fantasie von Liszt. Die Stel-

lung, weh he Hr. Hasert unter den Pianisten ersten Ranges

einnimmt , ist in diesen Blättern wiederholt gewürdigt worden,

und wir haben nicht versäumt, die Vollendung seiner Technik,

sowie Vielseitigkeit, das ihm eigne tiefe Erlassen und Durclt-

dringen seiner Aufgaben sowie sein eminentes Gedächtnis*,

welches ihm gestattet, einen ganzen Conccrt-Abend allein am
Flügel auszufüllen, ohne ein Noleublalt aufzulcgen, nach Ge-

bühr hervorzuheben. Auch in seinem letzten Concerto lies*

er alle an ihm gerühmten Vorzüge aufs Neue glänzen. Den-

noch dürfte cs vielleicht wohlthiiu, für etwa im künftigen

Winter zu gebende Soireen sein Programm durch Hinzuzieh-

ung fremder Kräfte etwas abwechselnder zu gestalten. Sie

würden dadurch nicht nur den ihnen oft gemachten Vorwurf

der Monotonie entgehn, sondern seine Vorlrägo würden, ge-

trennt durch Gesangs- oder anderweitige Instrumcotnlpiccen,

jedenfalls von noch durchgreifenderer Wirkung werden, d R.

* •cfctt

Feuilleton.
Joachim in Paris.

Ein Künstler, der mit einem so grossen Rufe nach Pari* -

kommt, tritt nicht ohne Gefahr vor ein Publikum wie das de*

hiesiger» Couservnlorium*. Die Franzosen kargen nicht mit

ihrem Beifall, wenn es gilt, mittehnnssigen Talenten die Bahn
zu ebnen, oder wenn sie Diener des Publikum» vor »ich fühlen,

dio sich dem allgemeinen, vielleicht auch dem gemeinen Ge*

schmnckc lügen. Ganz anders aber so wie diese Beherrscher

der Civilis.ition einen selbständigen Charakter, eine künstle-

rische Lein rzeugung sich gegenüber sehen, darin werden sie

unzugänglich, verhalten sich kalt, Ihun blasirt und müssen im

Sturme erobert werden.

Id*
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Joachim erregte grosse Eifersucht sowie mau wusste, dos*

er hierher kam, uod die Musiker, insbesondere die seines ln*

alrumentes, verhielten sich skeptisch.

Pie Probe im Conservatorium sollte der Prüfstein des zu

erwartenden Erfolges werden. Die Mitglieder der Concerl-

Gesellschaft empfingen den fremden Künstler, als er, seine

Geige unter dein Arme, in ihrer Mitte erschien, mit warmer
Artigkeit, aber ohne Begeisterung — mau (hat nicht mehr, als

was der Hausherr dem eingeladenen Gaste von dieser Berühmt-
heit schuldig ist. Aber sowie ein Drillet des ersten Satzes

fertig gespielt war, wendete sich die Stimmung, die Künstler

fühlten sich unwiderstehlich vom Zauber des musikalischen

Wesens angezogen, sie vertieften »ich mit ihm in das hehre

Werk, das sie niemals vorher mit solcher Meisterschaft Vorträ-

gen gehört, sie schlossen sich ihm an und jeder Einzelne

schien besonders bestrebt, dem grnioleo Gaste zu Danke zu

spielen.

Am Schlüsse des ersten Satzes brach der Beifall aus, die

Orchcslermitglieder drückten ihre Freude über die ausserordent-

lich gelungene Leistung aus. Die Schlacht war gewonnen und
das Wohlgefallen steigerte sich bis zur Begeisterung.

Nun verbreitete »ich mit der Schnelligkeit des Blitzes die

Kundn von dem wunderbaren Künstler, der nach Paris gekom-
men ist, blos um die Freude zu haben, im Conservatorium zu

spielen und die Heiligung seines Ruhmes bei den Pari-

sern zu erbitten. War man doch wenigstens so freundlich, zu-

augeben, dass diesmal die Deutschen sich nicht getäuscht haben,

dass England keinen Fehlgriff begangen, indem es diesen Künst-

ler zu seinem Adoptivsohn gemocht.

So entsprach denn auch der Erfolg am Abend des Concerts

allen Erwartungen und dos allem Fremden mit Sprödigkeit

enigegentrelende Conscrvalnriumspublikum beoahm sich ebenen
wie jedes andere — es war entzückt, es klntsrhte Beifall, es

jauchzte dem Künstler zu, es unterbrach ihn durch seine freund-

lichen Bczeigungen m der Mitte des Spieles, auf die Gefahr

hin, um einige interessante Stellen zu kurz zu kommen. Man
rief den Künstler einmal, man rief ihn zweimal und wenn es

nicht gar zu heiss gewesen wlre, man hätte iliu wahrschein-

lich noch mehrere Male gerufen.

ln ciuem deutschen Blatte eine Charakteristik des berühm-
ten, so oft besprochenen und von allen Seilen beleuchteten

Künstlers zu geben, ist wohl überflüssig, doch möge mir ver-

gönnt sein, einige Worte darüber zu sagen, wie Jochim mir

hier erschienen, nachdem ich ihn einige Jahre nicht gehört,

darüber, wie ihn die Franzosen beurlheilen.

Hier wie überall hat zunächst die Wahrnehmung jener

hohen Selbstbeherrschung wohllhuend gewirkt, welche diesen

Künstler vor allen andern euszeichnei. Gleich beim ersleu

Auftrelcu fühlt das Publikum und (ühlen die mitwirkenden
KQostler, dass sie es mit einem Meister zu Ihun haben; mit

einem, der zugleich berufen ist, andere zu behersclieo.

Das schlichte, edle Wesen, die ernste, anspruchslose Hai-

tnng verspricht uns gleich von vornherein, dass hier nicht äus-

»erliche Erfolge erstrebt werden sollen, sondern dass wir in

diesem Geiger einen echten Jünger der Kunst zu begrüssen
haben, der nur dem Schönen dient und dessen Streben daliiu

geht, das ihm anvertroute Kunstwerk vor Allem und nicht sein

Talent zur Geltung zu bringen.

Wenigen Künstlern ist es gegeben, sich in gleichem Maasse
mit Joachim in die Schöpfungen unserer Meister zu versenken,

»ich so sehr mit dem Werke, das er wiederzugeben hat, zu

verpersönlichen; Wenigen ist es vergönnt, seine Leistung auf

gleiche Weise mit jenen der Milwirkenden zu verschmelzen und
doch das Ganze zu beherrschen und zu bewältigen. Und nun
erst der Vortrag selber! Diese Sicherheit, dieso Ruhe; diese

unerhörte Fertigkeit, die wirklich mit dem Schwersten spielt,

•o dass auch das Schwierigste numuthig bleibt, diese Kraft,

welche den Sturm des Orchesters übertunt, wie der erregte

Voiksredoer die widerspenstige Masse bewältigend — Alles

ohne Anstrengung, ohne OsloQtalion, sondern natürlich, wie es

das Werk erheischt, mit Maas» oder mit Leidenschaft. Die
innerliche Begeisterung dieses Künstlers flackert so leuchtend

und flammend auf, wie nur irgend ein die Augen verdrehender,

»ich in Verzückungen krümmender Virtuose, der in Genialität

macht, aber Joachims Wärme, die Innigkeit seines Spieles

bleibt stets formell und mag darum nicht Jedermann zugänglich

»«in Es ist ebru nur den feinfühlenden Seelen gegeben,

einem Genius wie Joachim bis in die Tiefen seiner Empfin-
dungen zu folgen.

Die imposante Seite seines Talentes, der grosse Styl,

der ihn vor allen andern Geigern der Gegenwart auszeichnet,

die wird natürlich von Allen gewürdigt, was mit Lapidarschrilt

geschrieben ist, wird auch dem kurzsichtigen Auge nicht

entgehen.

Joachim wurde von den hier anwesenden Künstlern gefeiert

wie er es verdient, und mit der ihm eigenen Liebenswürdigkeit
ergriff er die Gelegenheit, in einigen dieser Cirkel Werke von
Bach und Spohr vorzutragen und auch im Quartottspicle zeigte

er zu zwei verschiedenen Malen (7 u. 8. Quartett von Beetho-
ven) seine unbestrittene l'eberlegenheil.

Frau Joachim lies» sich ebenfalls hören und eroberte all«

Herzen durch ihr einfaches, anspruchsloses Wesen und ent-

zückte durch ihre wunderbare Altstimme wie durch ihren herr-

lichen Vorlrag deutscher Lieder. Ein solcher Kunstgenuss ist

uns seit lange nicht geworden uud indem wir noch in

glückseliger Erinnerung schweben, wollen wir der feinfüh-

lenden Künstlerin für ihre herrliche Leistung unseren Donk
sagen. Frau Joachim’* Erschciuung erinnert, nach dem rich-

tigen Ausspruche einer hiesigen Berühmtheit, on die schönste
Zeit der Sophie Cruvelli, doch trat Letztere nie mH jenem ein-

fachen Adel auf, der die Frau des genialen Geigers ziert

Paris, 23. April. 1865. A. Suttner.
(Signale.)

AtTv* • *.

Correepoudcns.
Paria, 29. April

leh schreibe Ihnen noch unter dem ersteo ausserordentli-

chen Eindruck, den die ,, Afnkaorriu" bei mir wt« bei dem
ganten Publikum hervorgebraebt bat. Gnr manche sind aa dem
Abend« mit dem Gedanken In den Opernsaal gekommen, dass

der verewigte Meister die Partitur dieser Oper — deren Existent

ja laug» bezweifelt worden war — nur deswrgeu zurückbiejt,

wnl sie ibm oiebt aut der Höbe seiner anderen Werk» zu ate-

beu schien, und dass er auf neu» Momente der Begeisterung

wartete, um auch dieser den Stempel seiner groesartigslm

Schöpfung aufzurirü* keu — aber alle, die mit jenem Gedan-

ken in den Saal getreten waren, sie verlieaaeu ihu mit der

Ucberzeuguug, du«« Meyerbeer diese Oper vielmehr als den

Schlussstein des Monumentes brlraehlete, das er sieb bet Leb-

zeiten selbst erriehlet hat. Die „Afrikanerln“ enthält eine sol-

che M ‘sse von Melodiceo von ganz herrlichen, originellen, har-

monischen Wendungen, die in Deutschland noch mehr gewür-

digt werden werden, als In Paria; ea lat in ihr eine Fülle von drama-

lifcheu Eff» kleu ausgegossen. dass man manchmal fragen möchte, lat

diese Oper das W'erk der jugendlich ungeschwäcblen Kraft, oder

des vollgereiften Genies?

Der Inhalt der Oper ist kurz folgender: Aus dem Schiff-

brache des Geschwaders von Diaz entkommen, welcher die

Uoischiffung dt-s Cnp der „Stürme" versucht hatte, kehrt

Vasco, begleitet vou Sclaveu aus jenen eutlernlen Grgtodeo --

einem Berbercbrl Nelusko und der Königin von Madagascar, Sr-

lika — uach Lissabon zurück. Er verlangt ein Schiff, um Län-

der diesseits drs Vorgebirge» aufzusurhen. Aul Veranlassung

il<« Admiral« Don Pedro, der um die Haud der Braut Vasco’a

wirbt, wird dieser ln‘s Gefängnis» gt würfen, l'm driu Vsmo

die Kreiheit zu verschaffen, willigt Ine« (Ignalia) ein, dem Admi-

ral zu hriraiheo. Sie erscheint Im Gefängnisse, um Ibm ihren

Entschluss mhzulbellrii. An demselben Abend segelt Dou Pedro,

der sich der Notizen Vasen’» bemächtigt batte, nach den afrika-

nischen KOstm ab. Er führt Inea und die beiden Sclaveu Nr-

In« ko und Selica mit sich. Neluako dient dem Schiffe Pedro'»

als Pilot uod Ibul alles Mögliche, um dasselbe scheitern zu

marbeo, sobald dasselbe in den Gewäeaero aeioer Insel söge-
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kommen war. Vaseo, der aicb ebenfalls io jenen Gewissem

befindet, denkt cur daran, aelae Laodaleute zu retten, aber aeloe

Ruthsebläge werden von Don Pedro verworfen. Danaeb aber

ierscb»Ut das Schiff an den Klippen. Die Wilden, Laodaleute des

Nelusko, schlagen alle Christen todt, mit Ausnahme des Vasoo, der

von der in ihn verliebten Selika, jetzt wieder als Königin auf ihrer

Insel, gerettet wird; eie erklArt, dass er Ihr Verlobter eel, und der

Grosspriester vollzieht die Trauung. Da aber entdeckt Selika, dass

in Vaseo noch die alte L'ebe za lars, die als Gefaogrne aicb auf

der Insel befindet, in voller Kraft lebt. Einen Aogeoblirk gebt

sie mit dem Gedanken um, eich durch dm Tod der Nebenbuh-

lerin an den Treulosen zu röchen, — doch die Grossmuth eiegt

io ihr; eie giebt Ines die Freiheit und eendet eie mit Vaseo auf

einem Schiffe nach Europa. Iq dem Augenblick, wo dieees

Schiff die lostl verübst, tritt dae entsagende Weib unter dm
Giftbaum, alhmet desseo betäubende Düfte ein and giebt sich

den Tod.

Sie können von mir keine in die Etnzelheilrn gehende Be-

schreibung erwarten, wohl aber will ich neben den Schön-

heiten, die bereite hier den allgemeinen Enthusiasmus erregt

haben, noch die faervorhebeo, welche besonders geeignet aiod,

die Bewunderung des deutschen Musikers zu erregen. Ich will

die Erstgenannte zuerst aufübreo, um der öffentlichen Meinung

gererht zu werden.

Im ersten Aete bat gleich Io der zweiten Scene der

Elngaogechor ein Unisono der B&aae wiederholt werden mOa-

sen. Aber, noil hier spreche ich meine Meinung aus,

diesem Chore gehl ein kleines Terzett zwischen zwei Bässen

and Sopran voran, io der eine kleine melodische Episode zu

dem Schönsten gehört, was je in diesem Genre grschaffeu wor-

den ist. Ebenso ist das Finale dieses traten Actra von höchster

Meisterschaft; es beginnt mit dem Motive Vaseo de Görna'*:

D'impie et de rtbelle en min je ivir treüi; d'cvance fern appelle

d io poiteritd; dieses Motiv wird nachher von den einzelnen

Siimium des Chores aufgenommm und Io der Imitation weiter

geführt; es steigt und etefgt, die Masten tbörmen sich, bis zum
höchsten Pathos. Dtr zweite Art enthält rin ganz reizendes

Schlummerlied der Afrikanern, das wohl bald ln allen Coocert-

aftlen und Saloos wicderhalleo wird, eine io deo wechselnden

Mimmungm meisterhaft gearbeitete Bassarie, ein sehr eoböoeo

Duo zwischen Veeco uod der Afriksnrrin; alle diese Effecte

wurden vom Publikum sogleich brgriffm und gewördigt, aber

die eiozeloen Liohtblltze, die Io deo Recilaliven enthalten sind,

ein ganz wunderschöner Srptuor Satz in 6-moJ4 «iod noch nicht

eo gewürdigt worden, wie aie es verdienen. Dae Finale dieses

Actes beginnt mit einer der Hauptmelodieen der Oper (Sopran

dar) und endigt mit ciuem ganz oeuen Effecte — mitten in

der böcheteo Erregung schweigt das Orchester uod die Stimmen

singen aüo captUa, und wAbrend die letzten Accorde des Lebe-

wohls verbellen, sinkt langsam der Vorhang. Man kann sieb

keine Vorstellung cou der zauberischen Wirkung dieser Scene

machen I Soll ich nun ein aufrichtiges GestAndoiss oblegen io

Brzug auf den dritteo Act? Ich wünschte die Musik ohne See-

t erie zu hören! Sie ist so groosartk , so vortrefflich gearbeitet

in dm einzelnen Theilen, dass eie durch die splendide Scenerie

mit der eie hier vorgeföhrl wird, nur die Aufmerksamkeit vou

ihr ablieht. Das Auge des Publikums ist eo in Anspruch ge-

nominell, dass sein Ohr zu weuig thAtig sein kann. Wie soll

auch das Gros der Zuhörer auf den herrlichen Chor achten,

wenn rs sich vor allem iotereseirt, das Schiff scheitern zu se-

hen. und wenn noch dazu dieses Schiff, wie io der ersten Vor-

stellung der Fall war. vor dem von dem Dichter decretirtrn

Scheitern aehr bedenkliche Schwenkungen sehen liees. Weoo

einmal dae Publikum eich am Schiffe satt gesehen hei, dann

wird Mryerbeer’e Schöpfung, der Malroscuchor, das Gebet, die

Arie des Nelueco zur vollen Geltung gelangen. Der vierte Act

Ist der Höhepunkt nicht blos der Op er, sondern vielleicht aAmint-

lieber dramatischer Schöpfungen Meyerbet-r's. Ju der Tcnorari«

Vesco's, in deiu Duo zwischen ihm uud Seile«, der Afrikanern!,

ist jede Phrase ein Born von melodischer Erfindung uod drama-

tischem Ausdrucke. Und doch, so unglaublich es ereebien, hat

der fünfte Act, der eine Viertelstunde nach Mitter-

nacht begann, gegen das Eode Momente geboten, die dae

ermüdete und erschlaffte Publikum wieder zum Enthusiasmus

» mporrlssen — ein Oicbestersetz, worin die Streichinstrumente

mit den Cfarinelten uud Fagotten, alle asisono ohne Begleitung

vou Accordeo eine Phrase singen, hat einen stürmischen Beifall

erregt und musste wiederholt werden — uod doch ist nur dar»

Finale (der Tod Selica's) eben eo hoch stehend, als diese Phrase,

die freilich die unmittelbare Wirkung fOr sich ball

„Dia Afrikaoerin" wird aicb zwischen „Robert'*

und „Die Hugenotten" stellen, dae behaupte ich beute und

die Folge wird lehren, dass leb nicht zu viel sage.

Noch einige Worte Ober die Aufführung selbst; alle Mit wir-

kenden gaben eich Mühe, der hoben Aufgabe, die ihnen der

verewigte Meister binierlasseu, würdig zu erscheinen. Die Da-

men Frau Sax (Sehe*), Frl. Battu (Ines), die Herreu Naudln
und Faure haben Ihre Partbieeu mit künstlerischer Vollendung

durebgrführt; Ohio, der nur erste Partbieen zu singen gewohnt

lat, bat diesmal als echter Könsllcr nicht verschmäht, eine kleine

Rolle — die des Uberpriesters — zu übernehmen.

Die Frage, ob der Saal überfüllt war, ob Alles, was Paria

an politischen, lilrrariscben, künstlerischen SommitAteo breitst,

versammelt war, wird Jeder sich «eibat beantworten — bat doch

der Kaieer seine Abreise aufgeschoben, um der ersten Vorstel-

lung beizuwobnenj Doch darf ich eines Vorganges nicht uoer-

wAbot lassen. Ala die Oper zu Ende war, ertönte in dem Mo-

mente, wo gewöhnlich das Publikum deo Dichter uud Composi-

teur ruft, daa Orchealersolo aua dem 5. Acte, der Vorhang ging

auf und auf der bcene stand die Büste Meyerheer'*, umgeben

von den Künstlern, die sein Werk ausgefübrl batten — Frau Sax

krönte die Büste, die Andren legten KrAnxe um sie — das ganz*

Publikum erhob ekb — es war ein feierlicher Moment, wie Ihn

der Verewigte wohl vorabntc, als er mit den Worten: „eo iat's

schön", nach höheren Regionen ging.

Antwerpen, den 30. April 1665.

—B.— Im Augenblicke, wo alle Well begierig von der

„Afrikanerin" zu hören und mit ungeduldiger Spannung drr

Briefe Ober des grossen Meisters letztes Werk harrt, ihren Lesern

zuzumulheo, Antwerpen er musikalischen Ereignissen aelbat nur

eine flüchtige Aufmerksamkeit zu eoheoken, erscheint mehr als

gewagt, und bedurfte Seitens Ihres Corrrepoodenteo eines star-

ken, männlichen Entschlusses. Aber eelbat auf die Gefahr blo
(

wenig, ja gar niebl berücksichtigt zu werden, war das Doppel-

moliv, das« es eich um ein letztes, die Winter-Saison abschlies-

sendes Coocert, uod dass dieees von der deutschen Liederlafrl

veranstaltet wurde, massgebend und bestimmend — und somit

erfolgt der Bericht. Wenn auch nicht überall das ,,Fimt coronoi

opus** Platz greift, so war es doch hier der Fall, und bei der

sonstigen hiesigen uiueikalisebrn MDir« gab dieser Abend Zeug-

nis#, dass bei ernstem, regem Streben uod Zusammenhalten aller

brauebbaren KrAfle schliesslich auch Tüchtiges geliefert werden

wird. Ala allgemeine Regel gilt hier eher leider die allergrösete

Zerfahrenheit, ..«aha aber nicht aea1mm”, helaet hier Io dar

Musik wie io den meisten andern Dingen die Haupt-Devise, und
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der politische Parieikampf hat sich auch auf die heilige Kunst

Qbertrageo. So Quden Sie hier bei gar nicht allzureiebem Kräfte-

Vorrath anzihlige Versine und Vertinebsa, die nicht die Liebe

zur Muse zusa mm eoet haarte, soudern die liberale und reaattonAre

die katbolieehe und hier wieder die orthodoxe, oder protestan-

tische und religiös-liberale, die flämische oder deutsche Fahne.

Wie duo in den meisten parlamentarischen Gruppirungen die

Masse tooaogebeod ist, so auch hier In den musikalischen, und

wie dort die FObrer so häufig politisch l'ouiündige in die Reihen

ihrer Streiter aufzui^titnen gtzwuogto sind, so geschieht es such

hier, oder deoliieher ausgedröckt, wir brgrgneo iu den mu6ika-

lisohso Heerachasreo Leute, die kaum Noten zu Icaeo verstehen.

Aber zurück von dieser unerfreulichen Excursion tu uoaerm Con*

certe. Wie bereits erwähnt, wurde im Ganzen und Grossen

Tüchtiges geleistet. Dank der deutaehen Basis des Instituts, der

uuuicbtjgeo sich ganz der Sache um ihrer selbst willen biu-

gebeoden Tbltlgkeit des Herrn v. Frans (President der Lieder*

tafel) und der energischen Führung des Herrn Possoz, der iin

richtigen Vorwärlsstreben immer bessere Resultats zu ers elen

weisB. Was nun dla Kritik der Leistungen im Einztlnen-

anbetrifft, so spitzt sieb die Feder allerdings schärfer und

geben wir Herrn Possoz den freundscbafillchrn Hstb, allzu'

schwierige Instrumentale Composilioum , denen sein aus Di«

lettaoteo und Künstlern componirits tircheeter noch nicht

gewachsen zu sein scheint, einstweilen bei Seite zu lassen.

So die Ouvertora zur „Eurysnths“, diese Perle der Weber'srben

Compositionen, aber io der Ausführung höchst schwierig, war

mangelhaft; und grade dieses Musikstück, wie viele andere, ver-

liert seinen Reis bei miltelmässlger Ausführung, während andere

nicht minder bedeutende Werke dadurch uicht In gleichem

Maaue beeinträchtigt werden. Die zweite Nummer „Deutsche

Hymne", für Mannerchor von F. Lux, von den SAngern der Lie-

dertafel vor tr ei! lieh auagefübrt, war uus neu, erschien uns ab»r

ganz GeJegeobeiUwerk, sowohl Text als Compositlon. Wie wir

heute unter Andern den Schleswig-Holsteinern darin Zurufen büren

,,sia mögen aus tiefem Leide emporblicken, die BruderliQlfe nahe,

um die Wunde zu heilen“, so klingt das aoachromlatlech, da

wir die Satyre nicht gern auppoolren möchten. Im ersten Allegro

aua dem G - tnoll - Coneerte von Beethoven der nun folgenden

Nummer wurde die Preispartbie von Herrn Siephany klar und

eiofacli gehalten und das Orchester unterstützte dieselbe wirk-

sam. Das Haupt-Interesse des Abends bot die hier zum ersten

Male gehörte „Lorelry" von Hillrr, eine herrliche Ton Schöpfung,

die überall das als begleitende Werk musikalisch d. h. melodiös

zur Erscheinung bringt und la romantisch mystischem Gewende

in des Herz des Hörers sich senkt. Die Ausführung war gleich-

falls eine vorzügliche; der hier hiozutrelend» weibliche Chor

wetteiferte mit dem geübten männliche» In rühmlichem Kampfe.

So wobllbuend es nun ist, ao rocht aua vollem Herzen loben zu

können, oo scheint das dämsnisebe Geschick dem Kritiker diese

Freude nie ganz und ongrlhellt bereiten zu wollen. Die Psrlbie

d«r Loreley sang ein F'räul. Llobtmey, dl«*, wie Fama sagt, die

Acadomie imperiale de mueique zu Paris als Sängerin ans

Dfätschen e*tvve«Hlet hat/ Wenn übermässige physische Kraft,

mangelhafte Ausbildung der von Natur niohl unschönen, aber

dureli falsche Methode, wie starkes Press*». unrichtiges Athmro
u. dgl. >-. scharf und hart klingenden äiinins berechtigte Titel

zu jeuem Posten sind, so besitzt sie Freul. Lirhtmay In hohem
Grnde. Für Geist und' Ausbildung rntbe ich der Jungen Sängerin,

wenn es nicht zu spät, «loh an einen tüchtige» Gesan«alehrer
zuvörderst zu wenden; die körperliche allzu «ross«; Fülle ver-

stehen wir ja jetzt leichter. Dank Bentirk'a allbekannten Rath-

«eblägeo, zu beseitigen. Im zweiten Tbeile zeigte der Mannerchor

im 114. Psalm vou Mendelssohn seinen tüchtigen Schwung und
«ein Studium, Ihnen, Herr Hedactmr, mein Lebewohl bis zum
nächsten Winter, da hefft-nllicb der Sommer den Berichterstatter

nicht in Anspruch uetimen wird.

Wien, den 30. April.

— W.— Die italienische Operngesclltcbaft am Quirl das Pu-

blikum und sieh selbst in den bescheidenen Schranken lithge-

wohoter Alltäglichkeit. Mde. Gallrtti, an welch« sich die letzten

Erwartungen t>(w*s Auastrgewöbnlichen knOpfteo, trat Io Dooi-

ztUi’s „Favorita“ auf und errang sehr spärliche Sympsthieen.

Die Dam» ist durchaus keine poetische Erscheinung uud ihr«

übrigens gut geschulte Stimme vermag zu brfriedigen abor keines-

wegs zu eutxQckeo. Sgr. Monglhl, ehemals päpstlicher G«»a-

darm, derzeit cosmopohliacher Tenor, besitzt uicht einmal jene»

Stimmfoiid, der Herrn Wachtel mit Recht verleitete, die Kunst-

bahn einzulenkcn, und so bietet die diesjährige Slaglone aursrr

Sgra. Artöt und Sgr. Everardi wenig Remerkooswrrthes. Erst-

genannt» leistete kürzlich in der ..Figlia del rtggtme%io“ VorzOic-

lichea, besonders im 2. Acte, als sie Tauborl's reizendes Coior«-

turlied: „Ich om-s uun einmal singen“ vortrug, wobei ihre Bra-'

vour uud Amiiuth an Jt-noy Llod erinnerten, steigerte sich der

Beifall des Publikums zum Enthusiasmus. Auch Sgra. F'abbriui

und Sgr. Fior avant] undGuldottl trugen rühinlichsl bei, den

Kuoalgeuuas dieses Abends tu erhöhen. •

Uffcubach's „«chöne Helene“ macht trotz mehr als dreisarg

bereits erzielter Vorstellungen noch immer volle Häuser und RH,
Geistinger verdankt dieser überaus dankbaren Psrlbie die

volle Gunst «irs Wiener Publikums, welche« Frl. Gailmeyer gäuz*

lieh vergessen zu haben scheint. L’eberhaupt dürfte das Treu-

manntheater wenig Ursache haben, mit seinem Schicksale zu-

friedeu zu aein. Ürr köstliche Chargendarstriler Kriaak schwor

zu Strampler*» Fahne und wird fortan für das Theatei an der

Wien im Verein mit Suoboda und der Geistinger ein urmbAiz-

bares Kleeblatt aiogreii-ber Komik bilden.

Di« am 211. d. von der italienischen Operngesellsohsft gehe-

tene „Luoretia Borgia“ erlebte ein totale« F'iaaro. Mit Ausnahme
Graziant’s, der a«-iuen Grunaro im Finale des 2. Aclea wahre

Wunder echt wällischer Natur wirken lieas, versetzten all»

übrigen Mitwirkeudeu das Publikum in gelinde Pein. Sgra. Lotti

dslia Santa achleudrrde mit unsicherer, frostiger Stimme förm-

liche Eisbombe« In das Parterre und Sgra. F'ebhr ini (Schmiedel)

.

leistete als Orsiui insofern das Ungeheuerlichste, als es ihr gelang,

angar das Trinklied, dieses beliebte Steckenpferd aller Alüeliuoeu,

gäozlieb zu struppiren und zu Schandeo zu reiteo.

Acavm»

N a c Ii r i c h t e n.

Berlin. Der Kgl. Coucertmeistrr Herr Julius Staihkoecbt
wird einer an ihn ergangenen Einladung zu Cooerrtco nach

London folgen und in när-hater Zeit zn diesem Zwecke sieb

dorthin begeben.

— J. Offenbaoh Ist hier angekommeu, um der Aufführung

«einer Oper „Die schöne Helena“, die ln den nächsten Tagen

zur Einweihung des neu eingerichteten F'riedrich-Wilhelmstädll-

sehen Park-Thealers in Scene gebt, beltuwobiien. Vor semrr

Abreise von Paris hat derselbe, nachdem die Pirrntion der

BoufTes die von ihm gestellten Bedingungen acceplirl, die künst-

lerische LeitÜDg dieser Huhne wieder übernommen
, und

componirt zur Eröffnung der- nächsten Saison eine drriactipc

Oper. Auch dem Theätr* des Variete* bat der Componist der

..ÖelU Hcirni". die allabendlich noch den Sani füllt, für den

Monat October ebenfalls ein dreiartiges Werk zugeaagf. Ausser
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diesen aeobg Acten h«t »leb Herr Offeobacb verpflichtet, noch

für die Eröffnung der Sateoo In Eros eine zwilactlge Oper in

erhrelbeo.

Cöln. Bet dem Muslkfeste m Pfingsten wird noch Frau

Szarvady-Clausa raitwirkeu.

Frankfurt a. O. Wir machen die Musikkenoer und Freunde

darauf aufmerksam, dass aicb In den Archiven des hiesigen Ma-

gistrats mehrere Originalbandscbrlften von W. Frladrmaon, Bach,

von Graun und eine vom Abt Vogler befinden.

Dresden Der Feslaosschuss dea Dresdener Sängerfoetre

beabsichtigt eine vom I. Mai an erscheinende „Freileitung für

das erste deutsch« SAngerhundetfrsr* heraimugeben, welche als

offibiellea Organ des Festausschusses vornehmlich zur Verbrei-

tung seiner Kundma« hörigen und zu Berichten Aber den Verlauf

des Feales und die Abschieds-Feierlichkeiten dimeo soll. Dip

verantwortlich« Bedactiou Ist Herrn Otto Scbwerlfegrr Oberlra-

Ken worden. Das Blatt erscheint bis End« Juni alle vierzehn

Tage, dann bis zum Region« des Festes wöchentlich, vom 20. Juli

angefangeo aber täglich bis sum Schlüsse des Monats. Das

Abonnement betrögt für die ganze Zeitdauer dea Erscheinens

15 Sllbergroschen.

Carlernht. f)as letzte geistliche Concert der Grossberzou!.

Hofkircbenmuslk hat in der Schlosskirche am II. April statt-

gefunden. Die vortrefflichen Concerte zeichneten sich durch

glückliche Wahl des Programraes aus und erfreuen aicb der

Achtung aller Musikfreunde.

Prag. Der bekannte Cellist Ur genbar I voo Salzburg

wurde zum Professor des Violoncella am Cooservatorluq) er-

nannt. — Herr V. Vinars, Professor d*a Choralgesaogea am
Conasrvatorlum, wurde aelaer Stellung enthoben. — Für die er-

ledigte Stelle eines Dirrctors am Conaervntoriom sind blaher

folgende Künstler ata Bewerber autgetrelen: d**r Kapellmeister

der Prager Hofburgkapelie, Skroup — der Direclnr der Orgel»

schule, Herr J. Kreyczi — Chordirrctor Kolescbowaki —
der Compositeur und Director der czechiseben Concerlgesell-

schaft, Herr Smetann und Herr Carl Maria von Savenau,

Sohn des dortigec Vice-PrAsidenten der. Prager FlnanZ-LAodea-Di-

reclloo. Prof. Mildoer hat sich an der Bewerbung nicht bet heilig».

Graz. In Vorbereitung tat im Thalintbenter: „Die schöne

Helena“ mit Frl. Geistloser als Gast.

Florenz. Auf Anordnung Victor Emannels ist eine Commis-

sion unter dom Grsfeu Maozoni zusammengesetzt worden, wcl»

eher die Revision der im Königreiche Italien dermal in Bezug auf

Kunst und Literatur bestehenden Gesetze. zur Aufgabe gestellt Ist.

Unter den Mitgliedern dieser Commission flodrt sieh auch der

N«u»e: Otnseppo Verdi.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Aufruf,
die Bach-Orgel in der St. Bonifaciuskirche (Nmekirche) zu Arn-

stadt und deren Wiederherstellung lila ein Denkmal tiefster

Verehrung gegen den unsterbliche« Meister der Töne,

Joh. Seh. Bach, betreffend.

Unter allen musikalischen Instrumenten, welche bei Ihrer

kaum noch denkbareo Unvollkommenheit Io früheren Jahrhun-

derten sowohl, als in Ihrer jetzigeü stauneoswerlbrn Vollendung

dem Menschen zum Gebrauch dienen, nimmt die Orgel obnalref-

tig den ersten und höchsten Platz ein. Ist ihre ganze Cunsmic-

tioo schon eine gegen diejenige anderer Musikinstrumente bei

Weitem complicirtere und darum künatliofier«; erfordert dieselbe

bei der Mannigfaltigkeit der zu ihr erforderlichen Theile und ver-

schiedenartiger Eiozelipstruroente (OrgeLllmmeul die genaueste

Berechnung und die geschicktesten Diode der Baukunst: so fallt

vor Allem in die Waegeecbaale, dass sie den allerbedigeten

Zwecken dient, indem kein anderes musikalisches loitrument Im
Stande ist, das Gefühl der Anbetung, der Freude uud dea Dan-
kes, des seligsten Entzückens wie der tiefsten Trauer gleicher-

maasseo io dem MensebcD zu erwecken und zu uoterhalteo, wi«
sie. Darum t«b«n Ihr auch alle gebildeten and für höhere Mto-

atk begeislerlep Menschen von jeher das höchste Interesse fu-

ge wandt.

Steigern aber muss sich dieses Interesse bei der Orgel in

der Bonifarluskirch* zu Arnstadt.

Es Ist dieselbe ursprünglich nicht nur aus der geschickten

Hand des Orgelbauer Wender zu Mühlhausen im Jahre 1703 her-

vorgegangen und seit lAnger als 150 Jahren im gottesdienstlichen

Gebrauche, sondern für die gesammte musikalische Well darum
von der höchsten Bedeutung, weil Job. Seb. Bach, der grösst«

Beherrscher der Töne, es war, welcher ihr durch sein unerreich-

bares Spiel die Weihe gab, und In keiner amtlichen Stellung

vorn I. Juli 1703 bis dahin 1707 Harmonien einer höheren Welt

entlockte.

Alles' Irdische aber fällt der Vergänglichkeit anheim. Auch
dieses denkwürdige Instrument flog vor wenigen Jahren an, sei-

nen Dienst zu versagen, ein« Aoshülfe würde nölblg; diese aber

musste in möglichst vollkommener Weia« und so geschehen,

dass dasselbe zugleich ein eben ao würdiges ala dauerndes Denk*

mal werde für *r‘nen ereteo Inhaber, den unsterblichen Bach.

Zu solch einem bedeutungsvollen Vorgehen war indeae eine

in ihren Mitteln beeobrlukte kleine Kirtheiigemeinde nicht nur

viel zu schwach, sondern auch nicht allein berechtigt, dies wsi

Sache einer ganzen Nation. Ein im Jahr« 1661 erlsaseocr Auf-

ruf an die musikalische Welt gewährt« nächst der Deouenswer-

Ihm Leistungen unseres erhabenen Fürstenhauses und unserer

kleinen Stad! die erforderlichen Mittel soweit, dass mit Errich-

tung des Bach-Denkmals Im verflossenen Jahre vorgeschritten

werden konnte. Der geschickten Hand des weithin berühmten

Orgelbauer Julius Hesse aus Dachwig bei Erfurt wurde die Aus-

führung desselben übertragen. Schon giebt das bis jetzt Ge-

schehene rühmliches Z-ugnlsa von der Meisterschaft des Herrn

Hesse; aber auch seboo lässt eicb vollständig Übersehen, dass

die vorhandenen Gelder die zum Bach-DtiiKruaJ ciforderllcbeo

Mittel noch lauge Dicht di-rkeb.

Alls hochherzigen Freunde der Musik and Verehrer Bach’s,

sowie alle für höhere KansUelslnngen bestrebten Coacert-Dlrec*

Honen and Bosikvereine In und ausser Deuschl&nd werdsn daher

eben so hSflichst als freundllchst ersucht, durch Einsendung gü-

tiger freiwilliger Beiträge in einer würdigen Vollendung des

Bach-Denkraala geneigtest beitragen zu wellen.

Uud giebt ee nun keine Zone, unter welcher aicb Bach's

Einfluss auf wahrhaft höhere Kuustboslrebungen nicht gellend

machte; keine Spreche, in welcher sein Name nicht mit Vereh-

rung genannt würde; keinen wahrhaften Jünger und Vertreter

der Tonkunst, welcher nicht gern und freudig bekennte, dass

Johann Sebastian Bach, welcher uns durch seine geistig belebten

Compositiooen in solch’ unmrs6barcr Höh« entgegen tritt, wie

kein Meister vor und nach ihm, der Schöpfer and Beherrscher

aller Mnsikformen Ist; sind mit einem Worte Barh's Composi-

(Ionen Grund- und Eckstein aller höheren musikalischen Kunst»

leisluogen und der erhabene Meister selbst Wächter uud Hort,

dass wir, wie vieles Verwerfliche auch nebenher seinen Weg
finde, fn der Regel edlen und reioen Gaben der allen Völkern

verständlichen Kunstsprache entgegen sehen können; ao darf wohl

mit aller Zuversicht einer eben so willigen als freudigen Erfüllung

der oben ausgesprochenen Dill« enlgegengeteheo werden.

Eine Gedenktafel ao dem Bach-Denkmal wird aber künftig

jedem Btachauer und Hörer laut und rühmlich mit den Worten

entg-gentrelen: „Dies sind die Namen der Edlen, welche das Ge-

dächtnis» des grössten Meisters der Töne, Job. $«b> Baob, ehrtm

und würdig erneuerten“.

Arnstadt in Thüringen. 1865.

Heinrich Bernhard Stad«.

Stadteantor u. Orgams».
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Novitäten - Liste vom Monat April.

Empfehlcmwerlhc Muiikalien
publicirt von

J.SCHI)BERTII & Co. Leipzig n.New-York.

Bocb, Job. S. Bisher unged ruckte Pianoforte- und Orgel-

Werke. Cahier 1 . . — 12
— — Dasselbe. Cahier 2 — 15

ttlumentbal, J Op. 13. Les Vaeances. No. 8. A 4 maios — 15

do. do. No. 9. A 4 maios — 15

Fleld, John. 9 Nocturnes par Franz Liszt A 4 mains.

No. 5. B-dur. Ko. 6. F-dur A — 7}
9 Nocturnes par Franz Liszt pour Piano et Violon.

No. 4. A-dur. No. 5. B-dur ........ A — 10

Fradel. Charles. Op. 27. 34me petite Histoire raeontAe

au Piano — 7}

Op. 31, Saltarella pour Piano — 10

Fritsich, K. Op. 2. 6 Mnrchenbildcr für Pianoforte . — 15

Goldbeck, R. Op 50. Sentiments Poetiques. 24 ReprA-

sentations musicales pour Piano. Cahier 2 .... — 20

llaaser, M. Op. 9. Bibliotheque de Salon pour Cornet
A Piston avcc Piano. No. 5. Romanze aus Gitana.

No. 6. Ma patrie, von Henselt A — 10
— — Dieselbe pour Clarinette avec Piano. No. 7. Jagd-

lied aus Martha. No. 8. Liebchen Ober Alles, von
Krebs A — 10

Op. 34. Vögleln (Bird> Polka für Pianoforte, leicht

arrangirt von Wels . — 7|

Op. 44. Seconde Rapsodio americaine pour Violon

avec Piano — 25

Köhler, L. Op. 92. Yankee doodle, americanisches

Volkslied Tür Pianoforte —10
Krag, D Op. 5. Roudino über Mozarts Champagner-

lied für Pianoforte — 10

Op. 6. Roudiuo über Lumbye’s Champagnergalopp
für Pianoforte — 10

Op. 35. Deux Morccaux de Salon. No. 1. Sou-
venir de Weber. No. 2. Souvenir do Liszt p. Piano A — 10

Op. 63. Repertoire de l'Opera Rondinos sana octaves.

No. 1. Sonnambuln. No. 5. Lucia. Neue Ausgabe A — 7}
— — Op. 78. Repertoire populaire. No. 12. Von mei-
nen Bergen muss ich scheiden. No. 15. Thüringer
Volkslied. Neue Ausgabe a — 7$

MetzderfT, B. Op. 2. Drei Gedichte von Lenau für

1 Stimme mit Pianoforte — 10

Tleyer, J. E. Op. 10. Adagio für Pianoforte .... — 12}
National - Lieder. Patriotische Weisen aller Völker für

1 Stimme mit Piano. No. 10. Hule Britannia. No. 11.

Ocsterreichi&che Volkshymne. No. 5. Holländisches
Nationallied A — 6

TMr. v
Ralf, Joachim. Op. 65. No. 2. Caprice Ober Motive

König Alfred (Oper im Salon. Cahier 12) —20
— — Op. 62. 12 Clavicralücke A 4 mains. Cahier 11.

Unter der Trauerweide . — 20
— — Op. 99. 3 Sonatillcs pour Piano. No. 2. G-dur — 25

Samelitinl, 8. Op. 14. Paganini, Carneval de Venise.

10 Variations avcc Introduction pour Violon avec Piano — 20

Rätter, G. Op. 18. Les Beiles de New-York. Valse de
Concert pour Piano. 3eme Edition . — 20

— — Op. 55. La Belle de Vienne. Valse de Concert

pour Piano — 20

Schmitt
, J. Op. 325. Musikalisches SchatzkAstleio.

133 kleine Tonstücke für Pianoforte. Hell 1. 5. Aufl. — 15

Scboberth, Cb. Op. 9. A l'espoir de se revoir Romane«
pour Viotonccll et Piano. 2Ame Edition — 15

Dasselbe pour Violon et Piano. 2Ame Edition . . — 16

Schumann, Robert. Op. 27b. Drei Lieder für Sopran
oder Tenor mit Pianoforte — 15

— — Dasselbe für Alt oder Bariton mit Pianoforte . . — 15
— — Abondlicd für Ventil-Ilorn mit Pianoforte . . . . — 10

Riemers, Aog. Op. 29. Fünf Lieder für 1 Stimme mit Piano — 20

Stecher, II. Op. 12. Buntes Leben. 9 Clavierstücke . — 15

Vlollnachale von Rode, Kreutzer, Bailliot. Neue revi-

dirte mit Uebungs- Beispielen versehene Ausgabe von
J. Schubert!).

Cahier 1 — 22}

Cahier 2 — 12}

Voss, Cb. P. La Guirlande de Roses. Valse elegante

pour Piano — 10

Wels, Charles. Op. 53 Caprice -Styrienne. Morccaux
de Salon pour Piano — 12}— — Op. 54. Nocturne Mignon pour Piano . j . . . — 7}
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Ueber Volksgesang.
Unter Volksgesang begreifen wir hier alles, was

überhaupt im Volke gesungen worden; nicht nur jene Lie-

der und Gesänge, die als naiv objeclives Produkt dichteri-

scher Eindrücke auf eine, durch gleiche Abstammung, Sitte

und Sprache bestimmte Gesammlheit unmittelbar und un-

bewusst der schaffende Volksgeist hervorbringt; sondern

auch jene, die dem, mit Bewusstsein schaffenden Künstler

ihre Entstehung verdanken und die das Volk sich aneignet.

Der Volksgesang umfasst sonach nicht nur das eigentliche

Volkslied, das als ursprüngliches Produkt des schaffenden

Volksgeistes erscheint, sondern auch das Kunstlied, das,

obgleich nicht eigentlich im Volke und unter andern Vor-

ausselzungen erzeugt, doch seinen Weg in das Volk findet

und als volkstümliches Lied dessen ausschliessliches Eigen-

thum wird. Das Kunstlied ist im Grunde nur ein ver-

edeltes und darum reicheres Volkslied. Die Volkspoesio

unterscheidet sich von der Kunstpoesie nur durch NAivetät

und Objectivilat. Sie ist naiv, weil sie den poetischen

Eindruck unvorbereitet und unbewusst, ohne jegliche künst-

lerische Absicht und Bildung wiedergiebt. Was das Herz

erfüllt, strömt aus im Gesänge und zwar Zug um Zug,

ohne eine andere Anordnung als die vom Instinkt vorge-

zeichnete. Weil sie ferner, zwar nicht, wie man häufig

angenommen, von einem nebulösen Dichternggregat, Volk

genannt, ausgeht, sondern von einem Einzelnen, der aber

nur, als Organ einer bestimmten dichterisch angeregten

Gesammtheit, deren gemeinsam*! Gefühle auszudrücken ver-

sucht. ist die Volkspoesie ohjecliv in der höchsten Bedeu-
tung des Worts. In dieser schaffenden Thätigkeit ist das

Volk zugleich geoölhigt, das Darstelluugsmaterial für dos

von ihm poetisch Angescbaule herbei zu schaffen. Laut

und Ton, diese Darstellungsmiltel innerer Bewegung, sind

zwar wie diese selbst durch die Natur gegeben; ein physio-

logischer Mechanismus befähigt uns, beide hervorzubringen;

allein beide müssen erst in ihrer innersten Wesenheit er-

fasst und für die dichterische Darstellung fähig gemacht

werden. Dieser Prozess nun wird durch den Volksgeist

inslinctiv vollzogen. Dadurch erwächst dem mit Bewusst-

sein schaffenden Künstler ein Material, in welches er sich

hineiozuteben und das er zu sichten und zu ordnen beginnt,

um es dann zum Träger des individuellen Empfindens und

innerer Anschauung zu machen. Während es dem Volks-

liede nur um die unmittelbare und ungehemmte Darlegung

des poetischen Inhalts, der innern Gefühlserregung zu thuu

ist, unbekümmert um die epecielle Form derselben, die

ebenso allgemein ist, wie jener, wendet der Künstler auch

dieser seine volle Aufmerksamkeit zu, denn diese erst be-

stimmt sein Eigeuthum .recht auf diesem Gebiet; wie weit

er sich aus der Allgemeinheit zu individueller Bedeutung

zu erheben vermag. Nur durch die Kunst wird der Form
der Stempel der Individualität aufgedrückt, die das Werk
als das eines Einzelnen erscheinen lässt, und je vollendete-

rer diese ist, um so rascher und nachhaltiger wild sie auch

im Volk dann eine bleibende Stätte gewinnen. Wohl sind

Grund und Gegenstand der Kunstpo«$iu wie der Volkspoesie

.gemeinsame Erinnerungen und Gefühle, allein dor Künstler

erfasst beide viel tiefer in ihren feinsten Verschlingungen

und versucht die Stimmung auch in den vom Volke unbe-

achteten, weil ungekannten Einzelzfigcn zum Ausdruck zu

bringen. Deshalb tritt dieser ihm als etwas ursprünglich

Fremdes entgegen und nur durch die fassbare, leicht ver-

ständliche Form, in der es ihm geboten wird, vermag er

es sich anzueignen.

So entsteht zwischen dem Volksgesnuge und dem
Kunslgesange ein ganz noturgemässer reger Wechselverkehr,

bis. als die ebenso natürliche Gonsequenz, der «rslere in

seiner Ursprünglichkeit nhstirbt. Das Volk erfindet und

singt seine Lieder nur so lange, als ihm der Kunslgcsnug
~
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noch fremd gegtnüberstand. Nachdem dieser sich aber

nach Anleitung des Volksgesanges aus Elementen desselben

verjüngt und in dieser Gestalt rege Theilnahme und Selbst-

betätigung im Volke findet, musste das Volkslied noth-

wendig abblfihen. So lange der Kunslgesting das Bedürf-

niss des Volkes unberücksichtigt lässt, fand der Schaffens-

l rieb im Volke in der unbeiw inglichen Lust am Gesänge

fortwährend erneuerte Anregung selbst zu dichten und Sing*

weisen zu erfiuden. Nachdem aber di« Künstler sich eifrig

dem Volksliede zuwandten und in fortwährend erneuerter

Arbeit diesem die ihm ursprünglich fremden künstlerischen

Elemente zu vermitteln suchten, um so das Kunstlied tu

finden, das auch dem Bedürfnis des Volkes entspricht,

hatte dies eben Dicht mehr nöthig, selbst für Befriedigung

seiner Sangeslust zu sorgen. Es griff jetzt nur auf, was

ihm bereits fertig geboten wurde, und cignelo es sich um
so begieriger an, je mehr eigenen Empfindens cs ihm ent-

gegen brachte. Id den Schulen und im Öffentlichen Leben

wird der Kuustgesang eifrig gepflegt und so gebt der Ju-

gend schon die naive Lust am Schaffen, die dos Volk einst

hatte, verloren. Sie wuchs unter und mit dem Kunstge-

sango auf und es mussten sich die Beziehungen zum ur-

sprünglichen Volksgesange losen. Schule und Leben haben

dem Einzelnen aus dem Volke, in welchem sich der alte

Schaffensdrang noch regt, den, wenn auch dürftigsten Ap-
parat für die musikalische wie poetische Darstellung zuga-

ftihrtj er sucht lind findet keinen andern. Das Volkslied

musste auch diesen erst erfinden und die NaivelAt, die Ur-

sprünglichkeit und Macht der Empfindung und der Reich-

thum des Volksgemüths lässt ihn zu einer üppigen Fülle

der mannichfachsten Gestaltung au wachsen, wie ihn das

jetzt noch im Volke entstehende volkstümliche Lied nim-

mer haben konnte und wie er noch mannichfacher und

reicher nur unter der Hand des Künstlers anwuebs.

So treten in der Entwicklungsgeschichte des deutschen

Volksgesonges entschieden zwei grosse, bestimmt geschie-

dene Perioden hervor, die beide einer gesonderten Betrach-

tung unterworfen werden müssen.

Die erste fallt mit der Geschichte des eigentlichen und

ursprünglichen Volksliedes zusammen und reicht vom Beginn

der frühesten Anfänge des Gesanges und der Dichtung über-

haupt bis in das sechzehnte Jahrhundert.

Die zweite umfasst dann die Geschichte de-« volkstüm-

lichen Liedes bis auf unsere Tege. A. R.

Dk- Partitur der „Afrikanerin“.

(Aus der „Indrpendence beige“.

)

Wir wollen diesmal nicht von dem Sujet der „Afrikanc-

rin“ sprechen, da es in diesen Blättern bereits cioe Würdigung

erführen hat. Üeutiocli können wir uns nicht versagen, einige

Hückblieke auf das Buch in Betreff seines Werlhes für die

Composition zu werfeu.

Mau hat der der Oper zum Grunde liegenden Dichtung

zahlreiche Fehler uachgewiesen und sich gefragt, wa9 Meyer-

beer wohl veranlasst haben konnte, dieselbe zur Coinpositioo

« m zu nehmen. Der berühmte Meister hatte zu viel Tact, zu

viel Geschmack und zu viel geistige Bildung, um sich über den

literarischen Worth des von Scrihe nach seinen Intentionen

geschriebenen Textes zu täuschen; allein er glaubte, dass es

sich in einer Oper viel weniger um diesen, als um die Musik
handelt, und dass man über allerlei ünwnhrschrinlichkeiten und

historische Unrichtigkeiten gern hinwegsiehl, wenn das Libretto

nur geeignet ist, die Phantasie des (.'oinponisten anzuregen und

zugleich das Interesse de» Zuschauers während der Dauer drr

Vorstellung hinreichend zu spanneri und zu beschäftigen. Die

Erfahrung hat den Beweis geliefert, dass Meyerbeor die der

„Afrikanerin“ zum Grunde liegende Dichtung richtig beurtheille,

indem er sie als diesen Anforderungen entsprechend anerkannte.

Der Werth eines Opernlextcs ist nicht danach zu beur-

tlieilen, ob die Inlrigue wobt erdacht und kunstvoll durclige-

führt ist, ob die Episoden mit Geschick verwebt und das

Interesse sich von der Exposition bis zur Lösung des Knotens

io wachsender Steigerung befindet. Er höngl vielmehr von der

Verschiedenartigkeil der Situationen und ihrer scharfen

Charakteristik ab, durch deren GegensAlzu die verschiedensten

Leidenschaften und Gefühle erregt werden. Meyerbeer hat in

der „Afrikanerin“ diese Hauplrrforderimse zu finden geglaubt

und deshalb gerade diese Dichtung nicht nur anderen vorge-

xugen, sondern sich die Composition derselben gewissermaasäen

zu einer Lirblingsaufgabfl gemacht.

In den meisten Opern i»t der erste Act dramatisch und

musikalisch am unbedeutendsten. Er ist meistens nur der

Exposition des Sujets gewidmet und bietet nur selten Anlässe,

den Genius des Componisten besonders anzuregen. Er ist nur

eine Art von Präludium. „Robert“ und „Die Hugenotten“

heben ebenfalls dergleichen an Handlung unbedeutende erste

Acte, welche das technische Geschick des Meisters allein in-

teressant zu mnehen wusste. Dagegen ist die „Afrikanerin“

vom Beginne des ersten Actes von hohem dramatischen In-

teresse. Angeregt durch günstige Situationen hat sich auch

das Genie des Componisten zu den höchsten Sphären der

Kunst emporgeschwungen. Der erste Act ist von hinreisseu-

der Wirkung. Er beginnt mit einer reizvollen Romanze der

Ines. Hieran schliessl sich ein schönes Terzett, in welchem

Ines die Nachricht vom Tode des Vnsco de Gamn beklagt.

Es folgt eine Sitzung des Staatsraths des Königs von

Portugal. Sie hat eine musikalische lllu.otrution erhalten, welche

wir nicht anstehen, dem Bedeutendsten zuzuzuhh-u, was über-

haupt in der Musik je geleistet worden ist. Die zahlreiche

Versammlung bestellt aus hohen Würdenträgern der Kirche

und des Staates und aus Kriegern. Die Sitzung wird eröffnet

durch eine Invocation, gesungen von den Bischof) n, ein Musik-

stück von wunderbarer Charakteristik und der höchsten Würd*-

des Styles. Das Publikum nahm es mit Begeisterung auf und

verlangte es da enpo.

Der Auftritt des Vasco de Gnma ist edel und ritterlich.

Das Vorspiel, welches den Helden des Dramas ankündigt,

sowie die schönen Phrasen, welche er an den Stnatsrath rich-

tet, charaklerisiren ihn von vornherein in treffendster, leben-

digster Weise. Alles ist hier von einer ergreifenden Wahrheit

des Ausdrucks; die Musik rivalisirt vollständig mit der Malerei.

Die Ankunft Stdika's und Nclusko's führt in dieses schon

so reiche und effektvolle Tableau neue Elemente ein. aus

denen der Meister den Anlass zu den glücklichsten Gegensätzen

in der Färbung und Charakteristik seines Tongemäldes schöpft.

Die Gesfinge der gefangenen Königin und die rauhen Accente

des wilden Netusko contrastireri wirkungsvoll mit den übrigen

Melodiccn des grossen musikalischen Ensembles, in welchem

sie verwebt sind.

Nach dem Abgang Yasco’a und der Sclaven, die der Be-

rnlbuug wegen einstweilen nbtreten, malt das Orchester in

frappanter Weise die Aufregung eines beralhenden Körpers,

der geteilter Meinung ist. Die Discussion, welche sich darauf

entwickelt, die Interpellationen, welche sich kreuzen, die Mah-

nung zur Eintracht von Seiten der Bischöfe, welche die pracht-

volle Invocation vom Anfang der Scene wieder nufnehmen.

haben dem Componisten eben sn viel Anlässe zur Entfaltung

jener ihm beiwohnenden Gewalt, Alles zu malen und Alles
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Auszudrücken gegeben. Die dramatische Witkung steigert sich

noch, sobald die Rälhe auf die Eolrüstuug Vasco'« mit Dro-

hungen antworten. Io dieser Scene ist eioo so wunderbare

Steigerung der Energie des Ausdrucks, wie sie selbst Meyer-

beer, der grösste Meister in der Berechnung der Effekte, bisher

noch nicht geliefert hat. Wenn man glaubt, es sei der höchste

Grad der Gewalt, des Gedankens und des Toneffeklcs erreicht,

so entwickeln sich immer noch neue, großartigere voralo und

instrumentale Effekte, welche die Greiizm dramatischer Wir-

kung noch weiler stecken. In der Behandlung der Massen i»t

Meyerbeer unübertroffen, aber das Finale des ersten Actes der

„Afriknneriu“ ist vielleicht sein Meisterstück in einem Genre,

in welchem er Oberhaupt nicht seines Gleichen hat.

Wcun inan diesen ersten Act mit allen seinen überwälti-

genden Schönheiten hört, so fragt mau sich, wie sich der Coin-

punisl auf derselben Höhe halten will, auf welche er sich gleirh

am Anfang seine.*» Werkes stellt. Man fürchtet, dass die Folgo

einem so glanzvollen Anfänge nicht entsprechen dürfte, da cino

Steigerung unmöglich scheint. Mögen sich Diejenigen, welche

ähnliche Besorgnisse hegen, beruhigen Der Genius des Mei-

sters wird nicht verblassen; er wird mit anderen Mitteln nicht

minder grosse Effecte erzielen

I

Der zweite Act ist vou durchaus anderem Charakter, als

derjenige, welcher das Drama eröffnet. Die „Schlufiimerarie“,

gesungen von Selikn, hat eine süsse, wie Wohlgerüche des

Orients duftende Melodie. Sie ist von Stellen unterbrochen,

in welchen die Scluvin Vasco’* ihren eigenen Gefühlen in tief-

empfundener Weise Ausdruck giebt. Der Gegensatz in diesen

beiden Thcilcn der Schhimmerarie ist eine Lcction (ür Dieje-

nigen, welche der Musik stets eino lokale Färbung geben wol-

len und eino ganze Partitur in derselben Ordnung der Ideen

und in derselben Form schreiben. Die Romanze, welche Se-

likn vor ihrem schlummernden Herrn singt, trögt eine vollkom-

men lokale Färbung; sobald sie sich jedoch unterbricht, um
ihre eigenen Gefühle AUüZudrücken, kehrt die Musik zur Frei-

heit der Form zurück. Sie ist nur noch die Sprache der Lei-

denschaften und Gefühle, welche dieselben Accente zu alten

Zeiten und unter allen Breitegradän hat. Der Charakter Ne-

lusco’s ist vortrefflich in einer Arie gezeichnet, in welcher er

zu gleicher Zeit seine Liebe für Selikn und seinen Hass gegen

Vasco nnsdrückt. Die schönen Gedanken dieser Ario (ragen

den Stempel wilder Energie, zuerst gemässigt, dann in vollster

Leidenschaftlichkeit. Man küuute sagen, dass Meyerheer mit

Meisterhand Porlroits in Musik malt. Das Duett zwischen £>«.*•

lika und Vasco ist warm und dramatisch, dio Situation drückt

sich treu darin aus. Der Meister hat darin die Gefühle, welche

die beiden Personen beseelen, trefflich individunlisirl; Selikn

scheint ganz ihrer Liebe ergeben, die sie einen Augenblick er-

widert zu sehen glaubt, Vasco ganz seinem Ehrgeiz und der

Hoffnung auf Erfolg seiner Unternehmungen. Der Art en-

det mit einem schönen EnsemblesaU, in welchem sich eines

jener Wngslücka befindet, worin »ich Meyerbeer gefällt und

worin er allein rcussirt. Man wriss, dass nach allen Traditio-

nen das Finale eines Actes lebendig und kräftig schlossen muss,

wenn es Erfolg linbcu soll. Das Fiuale des 2. Actes der „Afri-

knnerin“ endigt mit einem pianiasiato der Stimmen, ohne Beglei-

tung, und macht dennoch einen liefen Eindruck.

t Schluss folgt.)

Atvvrs*—

»

II e c e n s i o n © n«

Geschichte der Oper atu llore zu München von

F. M. Rudhardt nach archivalischcn Quellen. Erster

Tbeil: die italienische Oper von 1654—1787. Freysing,

Druck und Verlag von Franz Datterer.*)

Unter den deutschen Pürstensitzen, an welchen die

Kunst von jo mit besonderer Vorliebe gehegt worden, nimmt
der Hof der Bnyernfü rston zu München eioo hervor-

ragende Stelle ein. Hier tönten nicht nur zur Verherr-

lichung der gottesdienstlichen Feier die erhebenden Gesäuge
grosser Meister — mich bei den heitern Festen, in den

geselligen Cirkulu d«s Hofes durfte Snitonspiel und Sang
nicht feilten; das Beispiel von oben wirkto herab in dio

Reihen des Volkes, so, dass Weslenrieder mit Wahrheit
sagen konnte:

„So viel Tempel, wie in Bayern, hat Apollo vielleicht

„iu keinem andern Lando von gleicher Grösse, denn bei

„allen Gymnasien, in allen Prälaluren wird Musik gelrie-

„beti und in Einöden, zwischen wilden Wäldern und

„Felsen wie in den Concertsälen der Slädt» erschallt bei

„Gesang und Saitenspiel der Gemüther Volllönigkeil“. —
Schon Herzog Albert HL, (1438—60) der Geliebte

der eben so schönen als unglücklichen Agnes Berunuer, war
ein leidenschaftlicher Verehrer der Musik, welche er in

früher Jugend am Hofe seiner Tante Sophie, dos Böhmen-
königs Wenzel Gemahlin, in Prag selbst ausüben ge-

lernt batte.

„Herzog Albrccht der kunstreich raaislcr von der musica

„fand dadurch sein Verstand, den er verloren hall*, da

„man daz Weib ertränkt.“

Eino Reibe weiterer Schriftsteller bestätigt des Her-

zogs musikalische Kunstfertigkeit, welche ihm, wie einst

beim grausamen Tode seiner Geliebten, auch in seinen al-

ten Tagen unter körperlichen Leiden und manch* herbem
Kummer dio einzige Erholung und Erheiterung blieb. Sein

Sohn und Nachfolger Herzog Albert [V. (1464 — 1508)
berief Künstler ersten Ranges an seinen Hof, unter ihnen

don hochberfthmlen Conrad Pnumnn, welcher als Mei-

ster auf fast allen damals gebräuchlichen Instrumenten ge-

schildert wird. Dieser aus Nürnberg stammende, blindge-

borne Künstler diente von 1467 bis zu seinem am 24. Ja-

nuar 1473 erfolgten Tode am bayer. Hofe und liegt an

der Frauenkirche zu München begraben. — Mehr noch als

Albert IV. war sein Bruder Herzog Sigmund der Musik

tttgolhnn. Nachdem er am 3. Sept. 1467 der Mitregierung

sich bageben, verlebte er, auf seinem Schlosse in Menzing

von Künstlern umgeben, frohe Tage. „Ihm war*s wohl

mit schönen Frawen, mit weisson Tauben, Pfawen und

Vögeln, auch mit Singen und Sailenspiel; er hat allwey

gute Cantores und Singer bei ihm“ — — . Dio Schönheit

der Tochter eines Kriegsmnnncs, Pfadendorfer, entflammt!!

ihn dermassen, dass er ihr zu Liebe Minnesänger ward,

ihr beim Sailenspiel seine Gedichte vorsang und stets in

ihre drei Lieblingsfarhen: schwarz, roth, weiss, sich klei-

dete. Mit ihr erzeugte der unvermählt gebliebene Prinz

3 Kinder. Seinen Namen verewigte er «Is Erbauer der

Frauenkirche zu München.
An Herzogs Wilhelm IV. Hof lebte und schaffte Mei-

ster Ludwig Senfe!, „m musica tolius Germaniac prin-

cepa “ von den Zeitgenossen genannt, der berühmte Com-
ponist horazisclier Oden und Lukullischer Lieder, von des-

sen Tonweisen besonders auch der musikkundigo Dr. Luther

so entzückt ward, dass er ihn in einer Epistel dd. Coburg
4 Oct. 1530 um die Composilion der Motette „non morinr

*) Sinti aller Anempfehlung dem höchst interessanten buche*
4cbcn wir hier einige Auszüge und beginnen mit der Einleitung,

«tie manches Historisch -W willig« enthält.
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aed vivam

“

ersuchte, welche Bitte Senfei sofort erfüllte,

lieber das Leben dieses Meisters sind nur spärliche Nach*

richten auf uns gelangt; wir kennen weder das Geburis-

noch Sterbejahr des berühmten Tonselzers.

lu der nun folgenden Zeit entfaltete sich das musika-

lische Leben am Hofe der kunstsinnigen Bayernherzoge zur

höchsten Btülhe. — Albert V. (1550— 79) hob durch Be-

rufung der ausgezeichnetsten Künstler aus aller Herren

Länder sein« Kapelle zur ersten und berühmtesten der

Welt. Hier wirkten Ciprian de Bore, Ivo da Yento. Job.

a Fossa, Mass. Trajano, Sim. Galli, Fr. Venerolo und eine

Reihe anderer in den Annalen der Kunstgeschichte unver-

gänglicher Namen. Sie Alle aber überstrahlt der grosse

Orland de Lassus, welcher von 1557— 1594 als herzpgl.

boyer. Kapellmeister wirkend, in München jene unsterblichen

Meisterwerke schuf, welche ihm noch bei seinen Lebzeiten

die Bezeichnung des „Fürsten und Phönix der Musiker*

eintrugen, welche uns heutzutage noch mit inniger Bewun-
derung erfüllen. Der Belgier H. Delmolta (f 6. März 1836)

hat in einer kurzen, aber trefflichen Schrift den äussern

Lebensgang seines grossen Landsmannes feslgestillt. Möge
der dort vom Verfasser ausgesprochene Wunsch, eine Wür-
digung des 0. Lassus als Künstler und eine Schilderung

seines Einflusses auf die Musik des 16. Jahrhunderts von

kundiger Feder zu erhalten, endlich in Erfüllung gehen.

Eine genaue, auf sorgfältiger archivalischer Forschung be-

ruhende Skizze des Lebens Lasso's als Kapellmeister am
herzogl. bayer. Hofe lieferte K. A. Muflat. (Abgedruckt
tu Hormayr's Taschenbuch. Fortgesetzt v. Ür. G. Th. Rud-
hardl, Jnhrg. 1852/53.) König Ludwig liess dieses grossen

Tondichters eherne Bildsäule um 15. October 1849 in

München aufsteilen.

Herzogs Albrechl V. glänzende Regierung bleibt für

unseren speziellen Zweck auch um dessentwilleo merkwür*
dig, weil wir an seinem Hofe deu ersten Spuren dratuu-
lisch-musfkalischer Darstellungen begegnen.

In einer alten IlofzalilamlsrechnuDg heisst es:

.,1568: Dem Maximo Trojaoo, um das er eine Co-
mödie gespielt; 20 fl., dem Simon Gatti gleichfalls*

1
.

M. Trojano sowohl als Gatti waren Hofmusiker in

des Herzogs Diensten; beide sind als Comporiisten ehrenvoll

in der Musikgeschichte bekannt und es lässt sich mit Grund
annebmen. dass die Musik bei Comödien, welche sie

„gespielt*
4

, iu irgend einer Wciso vertreten gewesen sein

mochte. Hat sich nun gleichwohl ausser obiger Notiz über

derlei Comödien gar Nichts weiter bis auf unsere Zeiten

erhalten, so hat doch gerade dieser M. Trojano ausführ-

lich« Schilderungen der musikalischen Zustände am boyer.

Hofe (unterlassen, u. A. die Beschreibung der Aufrührung

einer italienischen Comödie, aus welcher wir ersehen, in

welcher Weise damals die Musik uiit scenischen Darstel-

lungen verwebt wurde.

Jenes interessante Buch enthält zunächst eine Erzäh-

lung aller bei der Hochzeitsfeier des Herzogs Wilhelm mit

Renata von Lothringen im Jahre 1568 am Hofe zu Mün-
chen statlgehabten Festlichkeiten und erschien in 2 Aus*

gaben, eine 1568 in München bei Adam Montano (Berg),

die zweite 1569 in Venedig bei Bologniuo Zalteri in 4° mit

spanischer Uebersetzung von Miranda und führt den Titel:

Dialoghi di Masrimo Ttojano ne quali si narrano Ic

cose piu notabili falte nelle Noxze dello Illustriss,

e Eccell. Principe Guglielmo V°. Conte Palatino del

Reno e Duca di Baviera e delt Illustr. t Eccell. Ma-
danux Renata di Loreno.

Seile 148 ii. ff. schildert er die Darstellung einer italieni-

schen Comödie wie folgt:

„Am Abende (des 9. März) kam in Gegenwart der
erlauchten Damen eine improMsirle Comödie zur Auffüh-
rung. Herzog \\ illn-Jui halte den Orlando di Lasso, welchen

er als einen in diesen Künsten wohl erfahrenen Mann kautile.

zu sich rufen lassen und ihm hiezu mit deu freundlichsten

Worten den Auftrag erlheilt.

Orlando di Lasso, welcher seinem gnädigen Herrn auf

keine Weise eine abschlägige Antwort zu geben sich ge
traute, traf zufällig im Vorzimmer der erlauchten Braut den
Mossimo Trojano, eröffnete demselben die Willensmeinuog

Herzogs Wilhelm, und alsbald wurde ein Thema zu dieser

Vorstellung gefunden und von beiden die Worte und Phra-

sen ausgedachl. Als Prolog trat ein auf sehr komische
Art gekleideter Landmann, welcher allenthalben grosses

Gelächter erregte, auf die Bühne. Die Personen der Co-
mödie, welche drei Acte hatte, waren folgende: Orlando

di Lasso spielte den vornehmen venetianischen Herrn unter

dem Namen Pantalone di bisognosi, und erfreute sich, ob-

wohl ein geborner Niederländer, in dieser durchgeführlen

Rolle des allgemeinen Beifalles. — Battista Scolari aus

Trient trat als Arlequin auf, und gefiel durch seine lächer-

lichen Geberden, welche er auf eine so unübertreffliche Art

darzustellen wusste, als wäre er fünfzig Jahre in den ber-

gamesischen Tbälern gewesen.

Mnssimo Trojano spielte drei Rollen, nämlich den er-

wähnten Prolog, den verliebten Polidoro und den verzwei-

felten Spanier Don Diego de Mendoza. Der Diener des

Polidoro wurde von Carlo Livizzeuo, der des Spaniers von
Giorgio iPOri aus Trient dargestellt. Polidoro's Geliebte.

Camilla mit Namen, spielte der Marchese di Malaspire.

ihre Dienerin: Ercole ferro; ausser diesen kam noch ein

französischer Bedienter vor.

ln die letzten Regierungsjahre Albrechl V. fällt auch

die Aufnahme der für die Geschichte des Bühnenwesen*
höchst belangreichen Jesuiten spiele.

Man kann diese theatralischen Vorstellungen, wie sie

bei den Jesuiten in Uebung waren, unbedenklich als die

Vorläufer der spätem Hofprunkopi*r betrachten. Weit ent-

fernt von der Nüchternheit und Armseligkeit, wie man sie

bisher in den Mysterien, Schuikomödien etc. gewohnt ge-

wesen war, suchten die Jesuiten vielmehr ihre ebenfalls

aus d**r Bibel oder Legende entnommenen Stoffe mit Um-
kleidung aller erdenklichen Kunstmittel dem Publikum inter-

essant zu machen. Glänzende Decorationen und Coslüme,
zahlreiche Comparsen, complicirte Maschinen, Musik und
Tanz — kurz Alles, was auf die äusseren Sinne wirke»

konnte, kam hier in Anwendung.
Eine der merkwürdigsten Vorstellungen dieser Art fand

am 7. Juli 1597 zur Feier der Einweihung der Michael* -

kircho in München auf dem freien Platze vor dieser Kirch"

statt. Sie führt den Titel „Triumph und Frevdenfest zu

Ehren dem heil. Erzengel Michael* 4 und wirkten hieb**i

ausser den Hauplactcurs 900 Choristen mit. Nero, Diode -

tian, Docius, Maxentius etc. treten nacheinander mit zahl-

reichem Gefolge auf. Mit nicht geringerer Pracht waren

die Heiligen, Papste und Bischöfe umgeben. Eine Menge

allegorischer Persönlichkeiten, darunter Gehörten von Teu-

feln und Satans vollständiger Hofstaat verfehlten nicht, ge-

waltigen Eindruck zu machen, aber mit schauderndem Ent-

setzen mag die Menge zum Schluss den Erzböse wicht „Lu-

cifer“ sammt 300 Teufeln von St. Michael in die hoeh-

aufprasselnden Hölleuflimmen stürzen gesehen haben.

Nichts war, wie man sieht, auss<*r Acht gelassen, die-

ser Vorstellung den erdenklichsten Glanz zu verleihen. Auch
die Wirkung der Musik war nicht vergessen. Sie war von

Georg Victorin. dem Kapellmeister der Jesuit enkirche, com-
ponirt — ein Umstand. welcher J- Lipowsky veranlass),

diese Schaustellung als Oper zu bezeichnen.

Von Victorin'* Composition vermochte ich keim» Spur

aufzufinden; das in 4° gedruckte Sceuarium des Schauspiel*

enthüll nur ui Scene I de* 1. Actes „Der Engel Chor lobt
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Gotl mit Allerlei Saitenspiel“ und Scene 7, Act 4: „Ecclesia

beweint ihre Kinder — singeo ein Klagelied** — Andeu-

tungen, dass hier Chöre einsetzten. Ausserdem erwähnt

J. Agricola. der dies Fest ausführlichst beschreibt, nur im

Allgemeinen des Eindruckes der vorgekommenen Chöre und

würde sicherlich weiters componirle Nummern, oder gar

etwaige Neuerungen in Behandlung der Musik nicht uner-

wähnt gelassen haben.

Einflechtung von Chormusik war bei solchen Schau-

spielen von je üblich gewesen; da das „drama per murica"

hingegen von weit stricteren Bedingungen abhängt, als der

des Vorkommens einiger Chöre, so erscheint Lipowsky’s

Behauptung ungegründet. Im Wechsel der Zeit und der

Verhältnisse verlor sich auch der Geschmack an den Jesui-

tenspielen. Als integrirender Bestandltheil hoher Kirclien-

und Schulfeste blieben sie innerhalb des Ordens bis zu

dessen Auflösung in Uebung. Treffend bemerkt R. Prutz

in seinen „Vorlesungen über die Geschichte des deutschen

Theaters*4
p. 123: „Die Jcsuilenkomödien sind nicht nur

für Beurtbeiiung des Ordens selbst, sowie lör dio Cultur-

geschichto der betreffenden katholischen Länder ein uicht

unerheblicher Moment, sondern auch speciel! in der Ge-

schichte des Theaters, wäre es nur um der Aubildung und
Erweiterung willen, dio der cigenllich scenische Apparat

der Bühne: Decorntionen, Maschinen etc. ihnen verdankt,

scheinen sie einen Platz zu verdienen.“

Unter Wilhelm V. erfuhr die Musik eine nicht minder

sorgsamo und eifrige Pflege. Selbst Künstler, spendete der

edle Herzog mit freigebiger Hand grosse Summen zum Un-
terhalte der vorhandenen, wie zur Berufung neuer Kräfte.

Oie grossmülhige Unterstützung, welche er dem in missliche

Loge gerafhenen Palästina angedeihen liess, erhellt aus

der Widmung des fünften Buches der Messeu dieses Gröss-

ten aller Kirchentonselzcr, welches, 15ÖO zu Rom edirt,

den Namen dieses eJelmülhigeo Bayernfürsten an der

Spilzo trägt.

Von Künstlern aus jener Zeit nenne ich den noch im-

mer thaligen Orlando di Lasso, Johann van Fossa, Ferd.

Lassus. Als Sänger waren di® Italiener schon damals vor-

herrschend. — Im Jahre 1598 legte Herzog Wilhelm die

Regierung in die Hände seines Sohues Maximilian. Der
wachsende Ernst der Zeit in Folge der allenthalben auf-

lodernden politischen und religiösen Wirren war der Pflege

der Kunst nicht eben förderlich. Der dreissigjährige Krieg

mit seinem Gefolge von Verwüstungen, Brandschatzungen,

Seuchen und Elend aller Art verscheuchte vollends die

Künste des Friedens. Nur in den geweihten Hallen der

Gotteshäuser fand di» Musik dann und wann noch ein

freundliches Asyl. Noch 53jähriger Regierung und in drang-

salvoller Zeit legte Maximilian, der grosse Kurfürst, in In-

golstadt das müde Haupt zur ewigen Ruhe. Ihm war es

nicht beschieden gewesen, der Segnungen des Friedens sich

lange mehr zu erfreuen. Erst unter seinem Sohne und
Nachfolger gelangte d.is erschöpfte Land wieder zu jener

Ruhe und jenem Wohlstand, ohne welche die Künste nicht

gedeihen können.
(Fortsetzung folgt)

Berlin.

R e t? u e.

(Köuißt. Opernhaus.) Am 3. d. M. bei überfülltem Hause

Meyerbeer's „Prophet“. Während uns täglich neue Stimmen

von dem ausserordentlichen Erfolge des letzten Werke» des

verewigten Meisters, seiner „Afrikanerin*' in Paris, Kunde

bringen, versammeln seine so oft gegebenen älteren Werke

stets ein ebenso zahlreiche» als beifntlspendendcs Publikum.

Ileyerbeer hat im „Propheten“ drei der dankbarsten Perlhieen

geschrieben — natürlich für Sänger, welche an Stimm- Bega-

bung und Vortrag, wie an Technik das Erforderliche mitbrin-

gen; namentlich ist Fides, freilich einen bedeutenden Stimm-

umfang bedingend, mit sichtbarer Lieba vom Componisten aus-

gestattet, die dankbarsten gefühllesten Motive — theil» in

breiter Canlilene, theil» io kraftvollem Rccilaliv oder in echt

dramatischen Stellen von mächtigster Wirkung — erklingen

aus ihrem Mundo und wir verargen es einer »trebsameu Künst-

lerin nicht, wenn sie Fleiss und Zeit auf das Studium dieser

wunderbaren Parlhio verwendet. Frl. Barn, vom Schweriner

Hoflhealer, welche diesmal in der Parlhio gastirte, besitzt

allerdings nicht in vollem Maasse dio Gaben, um in grossen

Räumen den Erfordernissen der Parlhio gerecht zu werden.

Die Stimme des Frl. Bnrn ist ein Mezzo-Soprnn, dessen gute

Octave vom mittleren F hinauf angenehm klingt, die Töne ab-

wärts aber sind schwach, so dass die vom Coinpuuisten oft

geforderten tiefen Töne (bei hoher Lage der Harmonie-Beglei-

tung) nicht gehörig durchdringen; die Höhe dagegen, beson-

ders im Forte, hat einen Gaumen-Beikinng, so dass im Ganzen

die verschiedenen Register nicht ausgeglichen erscheinen. Frl.

Barn singt, wie wir wissen, mit dieser Stimme alle horhliegen-

den Sopranparlliiecn (Valentine, Rciha u. s. w.) und daher

kommt cs denn, dass in einer Porlhie wio Fides, die sich vor-

wiegend in tiefer Lege bewegt, dio Stimme gern iu die ge-

wohnten höheren Töue hinauf will und dio lotniintiuri oft

schwankend (zu hoch schwebend) erscheint. Was die Gesangs-

bildung des Fräul. Bnrn betrifft, so hat die Sängerin manches

Gute gelernt, sie singt correct und mit Bewusstsein dessen,

was sie geben will, dennoch fehlt es dem Legato au Breite,

au Fluss, so dass Stellen, wie z. B. die itn Duett mit Bertha

(nachdem Bertha im Allegro, G-dur, geschlossen hat, die Can-

tilcne $ iu Es-dur

)

nicht ausgeprägt genug klingen; ebenso

fasst die Sängeriu in den drame tischen Momenten, wie z. B

ln der Kirchenscene während der Feierlichkeit, die Töne viel

zu kurz, wodurch der ganze Vortrag etwas Gehackte» bekommt

und ein Mangel an Edlem fühlbar wird. Dio Fertigkeit der

Sängeriu ist eine recht vorgeschrittene und das Spiel zeugt

von guleu lotentionen. Alles iu Allem errang Frl. Bnrn einen

achtbaren Erfolg, ohne freilich eine Fides zu sein, wiu unsere

Köriigl. Oper sie beansprucht und wie wir sie io Johanna
Wagner besessen haben, wie wir sie zum Theil in Frl. de

Ahns (deren Krankheit sich zu einer Besserung leider nicht ge-

wendet heben soll) noch besitzen.— Der Johann von Leyden des

Herrn Niemann hat bei dem früheren Gastspiel des Künstlers

in diesem Blatte die detaillirtcsto Besprechung erfahren, die

Parlhie ist in ihren guten wie io ihren schwachen (gesang-

lichen) Mumenton dieselbe geblieben, wir hoben daher nur zu

berichten, dass da» Publikum mit seinem Urifall uicht kargte.

Frl. Sanier hat als Bertha an Sicherheit gewonnen und giebt

besonders die dramatische Seile der Parlhio sehr lobenswerth

;

dagegen muss die Technik an YolubiliUU noch bedeutend ge-

winnen; die Scalen im Allegro wie in den Cadcnzcn klingen

noch gar zu schwerfällig und doch ist die Stimme des Fräul.

Sanier keine so compacte, dass sich durch fleissiges Solfeggiren

diesem fühlbaren Mangel nicht nbhelfen liesse. Meyerbeer

beansprucht immer eine gewisse Virtuosität im Gesänge, ohoe

diese wird »einen Parlhieen ein grosser Theil ihre» Glanzes,

ihrer Wirkung genommen. Möge Frl. Sanier, deron Fortschritte

wir so oft lobend anerkannt haben, unsere Worte beherzigen,

es wird nur ihr Vorlheil sein. In dem grossen Frnueuduetl im

4. Acte traten einige Unsicherheiten in dem Zusammenwirken

der beiden Stimmen hervor, der Schluss wurde soger statt in

Terzen in Quarten nusgeführL Die übrigen Parlhieen fanden
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m Herrn Bete (Oberthal), sowie in den Herren Krüger,

SatomoD und Fricke ( Wiedertäufer) die beste Vertretung. —
Die anderen Vorstellungen der Woche waren: Am 1. Mai „So

machen ea Alle*'; am 0. „TannhAuscr“ mit Herrn Niemann
und Frau llnrrier & -Wipper o; am 7. Aubera „Maurer“. —
Dos neue BaUel „Sardanapal“ macht fortwährend volle Hauser;

die Musik des Herrn Hertel, welch» sich diesmal nicht allein

durch melodischen und pikant rylhmischen Heil, sondern auch

durch glQcklicho Charakteristik auszeichoel, findet die grösste

Anerkennung. d. H.

Journal - Revue.

Die Leipz.ger allgemeine Musik-Zeitung girl»l eiorn r«clit gut

geschriebenen Artikel Ober eine Geschichte der alten und unttrl-

allerlichrn .Musik von Ür. Westphal, der mit virlnn FlrUac durch

eio genaues Studium dea Materials der griet bisch*- n Musik zur

Kenntniss des lobaltee gelangt zu sein glaubte; ferner veröffent-

liebt di« Zeitung noch einige interessante Rectnsiontn über neue

Ktrcbrucuinposltloovu von Rriuecke, Schieilt rer und Schulz. —
Di« Neu« Zeitschr.lt für Muiik liefert eine Besprechung des

13. Psalm* von Liszt, und poUmisirt dabei gegen dm Dtrliner

BtrlchlerMiüttcr der allgemeinen musikalischen Zeitung, ferner

einen Artikel: „Die Gehr. Müller In Königs!»«)»". — Üi« Signale

enthalten einen Brief aus Paris Ober die „Afrlkauerin“; die nie«

derrbeiuische Musikzeitung desgleichen. — Die süddeutsche Mu-

•ikzeitung «oihAlt die Fortsetzung de* Arliktis über Rticbardt’s

Biographie. ,

SAmmtliche französische Mtisikzeituncrn beschält>gm «Ich in

ihren Leitartikeln mit der „Afrikanerio“, ebenso die englischen.

+ZWW3H

0 Nachrichten.
München Wagner'« ,,Tristan und Isolde*

4
soll nun ganz be-

stimmt am 10. Mai Im Resideoztheatrr zum ersten Mul zur Auf-

führung kommen, wenn kein unerwartetes Hindernis* dazwischen

tritt. Da der Urlaub dea Herrn Sohnorr von Carolsf»! d sich

nicht über den Monat Mai hinaiiserstrerki, eo dürften wir

schwerlich mehr als drei Wiederholungen dieses ausserordent-

lichen Slüekes erleben. Das Hohheater besitzt keinen Tenor,

der die Roll« des Tristan übernehmen könnte und seihst der

Bariton (Herr Kindermaun) hat sich geweigert, di« ihm zuge-

dacht« Roll« zu übernehmen. Die Neugierde des hirsigen Pu-

blikums ist begreiflicherweise sehr giosa, e«h.»de nur, dass der

Raum Im Rrsideuzlheater dazu nicht im Verhältnis» steht. — Am
24. April hielt die zur Reorganisation de« Conen v-ifonums für

Musik ernannt« Commission ihre erat« Sitzung. Iler Voracblag

R. Wagner'* wurde als zu kostapielig («r fordert 51HJOOO Gulden

zuin Bau einer Opernsehule) abg» lehnt, un i mau wird sieh wohl

begnügen müssen, ein Conservalorium, etwa wie das Pariser (!)

einzurichten. Unrichtig ist die vou drf Augsburger Allgemeinen

Zeitung gebracht« Nachricht, dass die Herren Von Per fall uud

Harn von billow unmittelbar nach der Sitzung zur Berichter-

Stallung xum Könige berufen worden «eien. (Sogm)

NtattRnrl. Zur Unterstützung des Herrn Hofkitp«- ll.neistcra

Eckert ist als zweiter Kapellmeister und mit dem Titel eine«

llusikdiroctora Herr Laroche aus Mainz au die hiesig« flofka-

pslle berufen worden; derselbe iat mit dem I. Mal iu sein Amt ein-

getreten. — Krau Agnes« Scbebeat Ist als Lehrerin für die mit

dein Holtbeater \erbunden» dramatische Schule gewonnen worden.

Mit seltenem Taleule verbindet diese D.irne hohe Begahuug für

diesen Beruf.

Wien. Verdi’« neuest« Oper: „La forte efef dtiimo“. hat

keinen Erfolg gehabt. Dar Beifall, deo einige Piecen bervorrlefeo.

galt mehr dem Vorträge als der Compositloo; alle« Andere

wurde mit Zeichrn stillen, theila auch offenen Missbehagens auf-

genommen. Mao kann die Oper als abgelehut betrachten. Die*

das ThalsAtrhliche, dem noch belzufügen wäre, dass von Seit»

drr Ausführung Alles gelban, oder wenigstens nichts vernach-

lässigt wurde, um dem Werke zu einer guten Aufnahme zu ver-

helfen. Auf dies» Angaben könnte sich der Bericht füglich be-

schränken, denn im Grunde kann es doch Niemand reizen, über

eine mehr oder weniger durchgefalleue Oper Ausführliches zu

lesen, uud «o könnte man es driu Kritiker auch nicht verargen,

wenn er keiue Lust empfände, Sn einem solchen Falle ins Detail

zu geh* o. Nichtsdestoweniger (ordert das Schicksal gerade die-

ser Oper zu Betrachtungen auf. Ihr Resultat wird kurz das Be-

dauern sein, dass llerro Verdi jetzt, wo er «leb eines solideo

musikalischen Lebenswandels beflris«igt, nichts mehr ciufAW.

Alle sein» toheoswerlheu Intentionen scheitern an erlahmter

Erfindungskraft, [las Gewissen hat sich eingestellt, nachdem
ihm das Schöpferische Talent den Abschiedibr ief geschrieben.

Jetzt ist er mistendig und langweilig. Seine LnndvUute sind der-

selben Au* ebt, mit dem L*utrr*chiedr, dass sie das geh tut nen-

nen, was wir als Impotenz erkennen. Verdi bat wohl gefühlt,

dass er das Geschäft der spenfHf h-italieiiischen Opernmacherei,

wozu eigentlich nichts ah Melodie, aber viel Melodie, möge sie

übrigens so ordb Ar bierhatiamAssig sein, als sie nur wolle, ooth-

wendig |it, feiner heralgrkotmuenen Fonds wegen nicht weiter

betreiben könne, ohne den offenen Bankerott einzugcsleheo. Die

Industrie d. r grossen französischen Oper mit ihren Ueberrascbun-

gen uud Ausataiiurigsgvblende, mit ihren dramatischen Finten

uud Massen* irkungen bot ihm den letzten Ausweg, seine mein-

d'Sohc Schwindwicbt zu masklrrn. Er betrat diesen Weg vrr-

suehswehe schon in drr „alciltanischrn Vesper“; allein da* war

noch zu einer Zeit, wo sich In seiner melodischen Vorratskam-

mer noch* allt-rlei Reste und Lappen vorfandrn, die sich über

den Rahmen der w Aisrhen Ch'Monerie spannrn Hessen, da*

Ganz» hatte zwar schon eio ziemlich geflicktes Aussehen, aber

im Grunde war es doch noch italienischer oder sagen wir spe-

zifisch Vt-rdi’acher Zuschnitt uud nur di« Enveloppe trug eiue

französisch gedruckte Elic|uetle; der Inhalt zeigte meist noch

das ursprüngliche Cache! Vordt'scher Frivolität und Srhlamperei.

Im „Maskenball“ begann beim Anbliek* seines lorren Melodien-

scbubsackcs ernste Verlegenheit »Ich seiner zu hemAchtigen und

er fand es rilhlich, den Mechanismus der französischen Serie

nicht nur von der Loge aus, soudrrn durch näheres llioelngucken

In die Partitorem Mryerheer’s, Halevy's, Auber’a u. A. zu studiren.

Da fand er nun, dass dies« Herren ihre Helden nicht mit einem

Walzer m’s ewige Leben .senden, dass Ihre Primadonnen Glürk-

seligkeit'gefühle nicht in Polka- und Verzwetflungsgedankeu nicht

io Galopp-Rhythmen ausdrürkro. Mindern dass sich der musika-

lische Ausdruck der jeweiligen Gefühls-Situation entsprechend

gestaltet; er fand ferner, dass di« Form der grossen und kleinen

Gesaog&IOck» eine sehr mannigfaltige sei, das* sie sich anmittel-

bar aus der Situation entwickelt, aus ihr das Gesetz ihrer Ge-

staltung schöpft, während sich hei ihm stets die Situation In

die stereotype Form der Chablunen-Arie zwingen musste. Er

fand, dass man Chöre auch vierstimmig schreiben kann, und

dass sich*» diese Componistrn nicht so bequem machten wie er,

der seine Chöre meist unisono oder höchstens in Terzen singen

lässt. Er faud endlich, dass di« Oeror.omic und .Mannigfaltigkeit

der Combiustion in. der Verwendung der Instrument» drr Grund

der grossco und überraschenden Wirkungen sind, die jene Com-

pouisten dem Orchester «hg«w!unen und er kam zur Fjrkerinf-

oiss, wir plump und zu’Appiecb «eio di^sfällsges Verfahren war
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uod wie er eich asibat durch sein fortwährendes Losscbmettero

und Dreloscblageu um allen Effect brachte. Das Ergebnlaa die*

»er Selbsterkenntnis« und Umkehr bat uuo Verdi iu der „Forza

del destioo 1' oiedergelrgl. Nachdem er aicb bei Herrn Piave

einen Text bestellt hatte, der mit recht eoulraatirenden Maasen*

Effecten, wie: Wirlhsbaussceoeo, Lagerscenen, nächtlicher Auf*

zug von Mönchen mit Kreuzgang und Orgelklang, Gefechten und

Duellen, unterschiedlichen Ermordungen u. s. w., auaatafOrt wer*

den musst« (selbst Burlesk*Koa)i$rbes musste in'a Libretto, wel-

ches jr doch elu gnadenreicher Hotbslift der Wiener Aufführung

entlastete), ging er ao die Arbeit. Arbeit lat der richtige Aus*

druck, denn seine früheren Opern schüttelte er aua dem Ärmel,

schleudert* sie vom Stiefelabsatz«, ao dasa Kolb und Perlen

durcheinander lagen. Diesmal arbeitete er sorgfältig, minutiös,

Ängstlich, mühevoll, und wir wollen glauben, dasa er das Alles

aus künatlerlschrr Ucberieuguug uod ehrlicher Heue gethan, ao

weit ein aller Renegat dessen fällig ist. Jene frrcheu, innerlich

miwideruden, Ausaerlicb gleich rohen Fäusten packenden Natur*

Isutc des früheren Verdi'achru Ich aiud verstummt, eie nahmen

die Gestalt einer musikalischen,Sprache ao, mau siebt seine Be-

mühung sich logischer Satzfügungen. ausdrucksvoller, gewählter

Wendungen der Hede zu brfleisslgeo: wir kehren ihm Aufmerk*

eamkeit zu, wir schenken eeiueo Erzählungen um ao williger

Gehör, well uue kein so eigentlich gemeiner Ausdruck verletzt.

Aber wir hören uod hören immer nur richtig aneinandergereihte

Wörter und harren drs Augenblicks, wo ihre Summe daa Bild eines

Gedankens liefern wird. Allein dies Bild will nicht erscheinen.

Der Wortnebel wird immer dichter, unsere Aufmerksamkeit, des

vorgeblichen, stets unbefriedigten Uioborcbens müde, erlahmt

und wir müssen uns südlich sagen, dass uns der gut* Mann

mit all* seinem anslAndigru Gerede doch nichts zu sagen welss.

Unter solcbro Umständen tat »a beinah* ein schmerzlich-mitleids-

volles Gefühl, da« uns beschleicht, wenn wir sehen, wie sieb der

alte Mano abquäll, uns ein ästhetisches Wohlgefallen einzoflössen,

wie er jede Note zweimal anslebl, bevor er sie binsebretht, wie

er drin Ausdruck der Situation Adäquate Töne, Rhythmen und

llaruiooien mit der Laterne auch!, wie er nach Coutraslen jagt,

um uns ja bei Aufmerksamkeit zu erhalten, und wie er ihnen

gleichzeitig die Spitzeu abachltufl, um uui ja nicht zu verletzen.

Iu der Thal gelingt es ibm, uns für sein Thun ab uod zu zu in*

teressireo; bald ist e« eine gut declsmirte Phrase, bald ial es

»timmungsvollrr Zug, bald ein energischer Ruck, bald ein An-

lauf zu einer breiten UDd ruhigen Exposition, bald eine gewählte

Modulation, die uns anregend berühren; freilich muss man auf

solche Annehmlichkeiten oft verzweifelt lauge warten, und viele

dunkle, ennuyAOle Gänge durchwaudern, bis durch eioe Ritze

ein solcher Lichtblick hineiufällt. Ein Musikstück, wrlrht-s durch-

aus als gelungen zu bezeichnen wäre, wüssten wir nicht auzu-

gebco. Die Romanze der Primadonna (Ltonore) im «raten Act«

gehört, objectiv betrachtet, zu den am solidesten gemachten

Stückeu, aber es klingt matt und mundet wie gestandenes Was-

ser. Die Tenorcanlilene im drillen Acte bat etwas mehr Tem-

perament und dürfte als reinmslodUcber Satz die beste Piece

d> r Oper sein. Io dem Duo des Soprane mit dem Bass (Prior)

bltlzen zuweilen dramatisch« Momente auf, verflüchtigen aber,

da ihnen nichts Ebenbürtiges folgt. Auf ein Erinnerungsmotiv,

welches den aogeusuotto totheu Faden bildet, war Verdi auch

bedacht, leider lat die Pbrn«« eine solche, die man auf jeder

Strasse findet, ohae dass cs der Mühe wertb wäre, sieb nach

ihr zu bücken. liier ist eie:

Sie wird une in allerlei Saucen zum Ueherdros» trrvirl, v<i

flüssigen Urbergusa (mnolireoder Geigen angefangen bis «um

dicken Lntwerg der Posauoen uod der grossen Trommel Donner*

gerull. l'rr Orchcslersatz ist im Allgemeinen sorgfältig. Verdi

veralelgt sich io affinen Begleitungen nicht selten zu contrapnocll*

rroden Gegenstimmen. Daa wird'a wohl seit), weshalb er bei

den Italienern in den Geruch der Gelehrsamkeit kam. Trostloa

malt und langweilig aber aind alle Chor- und EnscmbUaAtie.

Eine der effrclvollsten Situationen lat unstreitig das mächtige

Auftreten d» r Mönche. Was für ein grossarttger Wurf wäre das

für eineo Compooistm von Etfiodung; wie lahm uud ohnmäch-

tig schleppt sieb diese Scene bei Verdi fort! Für tffectvolle

Sceoen bat der Librettist io der Thal gesorgt; freilich ateben

sie mit dar eigentlichen Handlung io gar keinem Zusammenhänge.

Die Handlung seihst aber Ist von unsäglicher Kläglichkeit. Das

Schicksal Ist keiu dramatisches Motiv. Für Personen, die nicht

aus eigeuem Antriebe handeln, sondern nur ein Spielball des

Fatums sind, kann man »leb nicht lolrressireu. Hier ist es absr

nicht einmal daa Schicksal, sondern nur der reine, dumme Zu-

fall, aus dem das Stück hervor wächst. Eise weggewoifeoa Pi-

stole, die sieb zufällig von selbst entladet uud wodurch zufällig

ein Mensch geiüdtet wird, kann den Besitzer der Pistole doch

unmöglich zum Mörder stempeln; folglich aind alle Con«equeo-

zeo, die verschiedenartigen Gewi8seti6liisse einerseits, der tödi-

liebe, raebtteboaubende Hass andrerseits vollständig grundlos.

So viel über di« logische Basis des Sujets, welches des Titel:

„Macht des Schicksals“ nur in so fern rechtfertigt, als es dem

Schicksaale, Blödsinn auf Blödsinn zu gebären, unterliegt.

(Bl. f. Th. u. M )

Brüssel. Im Opernhaus« bat ein deutscher Landsmann, Hr.

Kapellmeister Eduard Lassen aus Weimar, mit einer «ioacligan

Oper: „Der Gefangene“, trotz drr Albernheit des von Hru. Coruioo

verfassten Textbuches, wclohes eine Episode aus dem Leben des

Miguel Cervantes behandelt, grossen Erfolg gehabt.

Paris. Eine noch ungedruckte Messe von Rosskai (pitilw s»tut

toUuntllt) h| in dem H»tm dei Grifm Pillet-Will eufgefübrt

worden. Schon im veifloaseueo Jahre war diese Messe io dem-

selben Hause zu Gehör gebracht wordeo; die diesjährig* Auffüh-

rung war nun besonders feierlich. Der pitbatllche Nuntius prä-

»idirle (wie Im vorigen Jahre), neben ihm glänzten die SommitAteo

der Diplomatie, der Politik und der Kunst; Auber, Heber, Carsfs,

die Schwestern Marchiaio waren eigens von Florenz berufen

worden, um mit Gardoni und Agnes! die Soli zu singen. Dia

Messe .enthält viele Schönheiten, u. A. ein vortrefflich gearbeitete

Fuge und Gloria. Rossini war bei der Aufführung nicht zugegen,

dem alten Maestro ist die Vergötterung, mit der man ihn quasi

verfolgt, zuletzt unbequem geworden.

Florenz. Am 14 , 15. and 16. Mai wird hier Dante's Andenken

durch Enthüllung seiner Statue und durch Volksfeste gefeiert

werden. Auch eine grosse musikalische Feier findet statt, wobei

die Dante • Symphonie Llszl’s aufgt führt wird. Verdi, Gouood

und Mercadante, denen die Einladung zugekommen war, eioe

Csotste zu schreiben, haben Ihr keine Folge gegeben.

— Io der neunten Mallote der Quartett • Gesellschaft kam

ein Prela-Qoartett von Ruordi zur Aufführung; das Scherzo uod

die Fuge und Finale gefielen sehr. Hierauf kam Mendelssohn'*

Quintett ln B, dessen Adagio wiederholt werdeo musste.

— Der Violinist Becker (aus Mannheim) bet hier zwei

Cuocerte mit grossem Beifalls gegebeo.

Mailand. Das CoBservatorium gab ein Cooeert «um Anden-

km für Meyerbeer, in welchem nur Compositionm des Verewig-

ten zur Aufführung kamen. Die Ouvertüre zum „Feldlager In

Schlesien“ war die glänzendste Leistung des Orchesters.

Luter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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B. Schott’s Söhnen in Mainz.
Tltlr. Sgr.

A*cber. J. Vision, Caprice fontastique, Op. 120 ... — 22|

Illustration poetique sur Belisario de Donizclli . — 17}

Beyer, Krrd Bouquets de MAIodies, Op. 43.

No. 83. Le Domino noir — 17}

— — Chants patriot (Vaterlandslieder).

No. 1. La Marseillaise. Edition facile ... — 5

M 4. La Brabaneonne. Edition facile . . . — 5

Blamenthal. J. La Stella de TArcnella, Chanson popu-

laire napolitaine, Op. 70 — 15

TerAITerA! Barcarolle populaire napolitaine, Op. 71 — 15

Grolaea, A. Les Lavandiires, Chanson, Op. 141 ... — 12}

— — La Favorite, Fantaisie — 12}

— - Guillaume Teil, Caprlco — 12}

Voss, P. de Leb* wohl, Nocturne-Impromptu, Op. 75 — 12}

Eggbard, J. Chanson de la Montagnarda, Op. 169 — 12|

— — Lo Train de Plaisir, Morceau brillante, Op. 170 . — 17}

UervlUe, L. P. Les Courses de Mantes, Galop, Op. 93 — 15

Hamm, J. V. Der musikalische Zuckerbäcker, Fant.

Quodlibet, Op. 89 — 25

Hess, J. Cli. Priero d’une hirondelle, RAverie, Op. 90 — 10

Krttcrer. E Souvenirs molodiques, Fantaisie sur I Pu*
ritanl, Op. 151 — 17}

Neu mann, K, La Rose de 1‘hiver, Polka-Mszourka «14g.

Op. 106 - 7|

Vienot, E. Norina, Elegie napolitaine, Op. 39 . . . . — 12)

— — Medianoche, Chanson Cnprice, Op. 40 .... , — 12)

Cranier, II. Marche sur des motifs de 1‘opAra Faust, 4
quatre roains . — 10

Godefrold, F. PriAro des Bardes, Meditation pour Piano,
Orgue et Violon (ou Violoncelle) — 25

Lefebare- Wely. Guillaume Teil, Fantaisie, 4 4 mains — 25

Leonard, II. Le Tritte du Diable, Sonate de Tartini (ne
en 1G92) pour Violou avcc Piano — 25

— — Six Sonates de Tartini (nö en 1692) No. 14 6,

pour Violon avcc Piano 4 20, 22), 25 u. 30

Bolssanx, J Quatre Morceaux de salon.

No. 1. Allegrctto pour Violoncelle avcc Piano — 17)
,, 2. Adagio relig. - - — 12)

Vlenxtemps. II. Feuilles d'Albutn, 3 Morceaux, Op. 40.

No. 14 3, Iranscr. pour Violoncelle avcc Piano par
Bockmühl 417} u. 30

Lee, 8. Fantaisie sur Lalla Roukh pour Violoncelle avec
Piano, Op. 94 — 25

Fol». M. Casta diva de i'opera Norma de Bcllini pour
Flüte avec Piano, Op. 15 \ 5

Fantaisie sur uu theme de Molse pour Flüte avcc
Piano, Op. 17 15

Hamm, J. V. Der musikalische Zuckerbäcker, Fant.
Quodlibet für Orchester 3 5

Dourer, E. Sechs Lieder für eine Singslimme mit Piano*
fortebegleitung, Op. 1 15

Lyre frontalst. No. 1018—1827.

Aubrj. 6. Six mAlodics, — Paroles de A. Bcrton.
No. 4. Les saisons — 5
„ 5. Ccst toi

| — 5
n 6. Son Image — 5

Ascher, J. Souvenirs des Alpes Tyrolieime de J. Mellery - 10
Benoil, P. Op. 10. Trois melodics, — Paroles de

E. Bcrton.

No. 1. Mon amour. Cantiläne — 5
w 2. A toi Conplcts

\ 5
„ 3. Ecuule moi. Aubade — 5

Denefte, Ph. Pauvre vieillard, — Paroles de Hippo-
lyte Laroche — 7|

Riga, Fr. Notie daine de la consolation. PrlAre, —
Paroles do C. Michaels QJs , 5

Agoles-Scribe, L. F La voix de l oiseau, MAIodie,
Paroles de C. Michaels (Hs — 5

Nova-Sendung \o. 4.

von

ED.BOTE&G.BOCK
<E. Bork). König). Hof-Musikhandlung in Berlin.

Tbtr.

Dorn, U., Op. 97. Erinnerung an den Königin-Weinberg.

Thema und Variation für das Pianoforte zu 4 Häuden 1 —
CJaagl, Jom., Op, 206. Das Eichhörnchen, Polka f. PRe. — 7|

Op. 208. Gamerra-Marsch f. Pilo — 7}
— — Op. 212. Joujou-Quadrille f. Pfte — 10

Haaptoer, Tb., Methode der GesaDgikaRst. Vollständiger

theoretisch - practischcr Lehrgang nach den Prinzipien

der modernen französischen Schule ....... 6 —
Hering, Carl, Op. 95. Sechs Psnlni'<dien und Oden von

Klopstock und Kleist für eine Singstimme m. Pftebcgl. — 22)
— — Op. 100. Thea Eine Rosenscene für Sopransolo,

Altsolo und dreistimmigen Frauenchor mit Pianoforte-

bcgleitung. Claricr-Aiiszug 1 —
Lange, Gustav, Farewell! Meditation, Op. 15 mit J. Of-

fenbart», Polka aus „La belle Helene“ für Orchester . 2 10

Meyerbeer, Uiacotno, „Die Afrikaner!»“.

Ouvertüre 4 2 mains 10

Ouvertüre 4 4 mains — 15

Gramer, Bouquet de Melodies für Pianoforte . . . — 25
Kettercr. E., Op. 170. Fantaisie de Salon pour le Piano — 25
Strangs, Grande Vals« für Pianoforte — 17)

OlTenbacb, J., „Die schöne Helena“, Burleske Oper.

II. Act. Yalse, Eutrcactc et Marche de FOie (Gänse-

marsch) für Pianoforte — 12}

Act III. Chor mit Tanz für Piauoforte — 12}

flubtaikteiu, Ouvertüre do l’Opera „Dlmftrl Donskoi“.

Orchesterstimmen 3 20

Für Pianofortc . — 22|
Straois, Quadrille nach Themen der Oflcnbach'schen Oper

„Die schönen Weiber von Georgien“ für Orchester 2 10

Brrgerowskt, Tanzlust, Polka-Mazurka für Pinnforte . — 10

Boebm. fl-, Transcriptiou sur la Chanson: „Mci Dirndel

is hart» auf mich“ für Violoncello und mit Pftebegl. , — 15

2 Lieder für eine Sopransiimine mit Pftchegl. . . — 7}
— — Der Liebe Sehnsucht, Duett für Sopran u. Tenor — 7}
Haischmaun, Jos., Op. 11. Helenen-Marsch f. Pianoforte — 7)

Op. 12. Les Adicux, Geschwind-Morsch f. Pfte. .
— 7|

— — Op. 13. Lebewohl, Geschwind-Morsch f. Pfto. . . — 7}

Op. 15. Gross und K'.ss, Gesch wind-Marsch f. Pfte. — 7}

l ange. C. A ,
6 Mazurkas caracteristiques pour le Piano — 20

Mizerski, A , Op. 10. Souvenir de Lututow, Mazurka

elegante pour lo Piano . — 10

Sxnmin-ska, F, Op. 3 Za czem gouiszz? Slowa Mo-
zone do spiewn — 5

Collection des Oeuvres classiques et modernes.
Delioov Tb , Op. 38. Carneval Espagnol pour le Piano 4} Bg.

Haydn, Jos . Quartett» für das Pianoforte zu 4 Händen

von Bago Ulrich.

No. 10. G-dur (Op. 77, No. 1) 10} -

„ 11. D-dur (Op. 64, No. 5) 8 —
„ 13. Fts-moll (Op. 50, No. 4) 8 —

Mozart, \V. A ,
Fantasien für das Pianoforte componirt.

Revidirt und mit Vortragshezeiclinungen versehen von

Fr. Kroll.

No. 1. C-dur 5 —
OlTenbacb, J„ Potpourri aus dessen Oper „Die srhöne

Helena“ für Pianofort« .... 6 —

Sämmtliche angezeigte Musikalien sind zu beziehen durch

Ed. Bote 4 (i Bock in Berlin u. Posen.

W-rUg ven £d. Bote 4 6. Bock (E. Bock), König). Hofinusikhaudlung iu Berlin, französische btr. 33'. und 0. d. Linden No. 27.

Uroil vou G F StkmiJt io Berlin, (Tutte de« L«udto No J(t
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XIX. Jahrgang M 2tjj//
Von diracr ZtUtftg «r*flmal wOnbeoUick

«IM Nmn*i«r. 17. Mai 1865.

Zn beziehen durch:
Will. 6ml«' L»wj
PARIS. Btmdui <V Uofoar, Ra« Ricktlit«.

LORDOK. J. J. Ewer dl Cita|k

St PETERSBURG. Her-.rd

STOCKHOLM A. LaodqoiaL NEUE
BL'W mal J

dthr Al S-. lurmerItw iuna.-
j Srh»rf«ib«fK d» La.*

SiDElB Umoa »rl.iliPo amw»
TtBSCHlO. (i.b.itw., * Wolff

IXSTEHD&K. ..-ff.rd I '»;h* B,4hh.,dl..,<

auuiD J. RieordL K. Lurr«.

BERLINER MLSIKZEITITKi,
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gnstav Rock

und practisclier Musiker.

Briefe um! Pakete
Healelluogen nehineo an

iu Berlin: JL Bäte & 6. Bock, Französ. Str. 33*»,

Ü. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 2l,'i werden unter der Adresse: Redaction

Stettin, kOnigsslrasee No. 3 und alle der Neuen Berliuer Musikzeituug durch

Post- Anstalten, Buch- und Musikbandlunnen die Veilagshandlung derselben:

des In* und Auslandes. • Ed. Bote AG. Boek

-.in Berlin, Unter den Linden 87, erbeten.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr. 1|

Preis dea Abonnements.
(Jährlich 5 Tklr. | mit Musik-PrAmk, beste*

Halbjährlich 3 Ttzlr.
j
hend in einem Zusiche-

rungs-Schein itn Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl au*
dem Musik - Verlage von Ed. Bote i G. Bock.

Jährlich 3 Thlr.

Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr.

losertionspreis ftir die Zeile 1} Sgr.

1 ohne Prämie.

Inhalt. Sctiaa>aoa'a kanal- und kulturgivkiditlipb« Brdrulun*. — Die Parlilur der „Afnkunrriii" (Seliluii), — Rec«n«ionen: Sichidil« der Oper am Hofe tu

MOndieo (bcbloaa). — Htrlin, Revue. — Journal-

H

ctu«. — Nachrichten. — Inarralr.

Schuniann’s kunst- and kulturgeschichlicke Bedeutung.
(8. Kapitel aus: R. Schumann. Sein Leben und seine Werke, dargest. von A.ReisBm&fflL Berlin, J. Guttentag, 1 865. |

Die Bedeutung des schaffend« n Künstlers ist eine dop-

pelte: er bereichert die Kunslschätze der Nation durch eine

Reihe eigener vollendeter Kunstwerke und wirkt zugleich

fördernd auf die Kultur, und Kunstentwirkelung der Völker.

Beide Seiten der künstlerischen Wirksamkeit stehen nicht

in so engem Zusammenhänge, als es auf den ersten Mo-
ment erscheint. Nur für die Cullurentwicklung werden die

monumentalen Kunstwerke ausschliesslich fördernd. Die

Kunstvntwickelurig hat viel häufiger au die weniger bedeu-

tenden Kunstwerke vergangener Perioden angekufipfl, um
sie im Sinne und Geiste einer bestimmten Richtung weiter

su führen.

So bezeichnen die höchsten Kunstwerke Bach's die

Vollendung des künstliche«] allen Contrnpunkfs und der,

durch ihn beherrschten Richtung; in seinen weniger he-

deutenden Instruinentalwerken, in den Fantasien, Suiten

und Sonnten wird jener neue Kunslslyl augeregt, der in

Haydn, Mozart und Beelhoven erst seine Vollendung findet.

Diesen drei jüngeren Meistern wurde nicht das monumen-
tale Kunstwerk des Altmeisters deutscher Kunst Ausgangs-

punkt für ihre eigene Thäligkeit, sonden» jene«, in weichen

er die neue Richtung nur nndcutete und anregte. Die

letzten Werke Beethoven’* veranlassten daun jene Lolirung

der subjocliven Stimmung, welche in Schuherl, Mendelssohn

und Schumann zu höchster ßlütlio emportreibt. An die

engeren Formen des Liedes und der Bagatelle anschlies-

send, fanden sie Inhalt und Form der neuen Richtung.

Es erscheint daher geboten, beide, das Product de<*

künstlerischen Schaffens und seine specielle Bedeutung für

die Kunslentwickelung gesondert zu betrachten.

Der Tonkünstler gewinnt endlich auch noch als aus-

übender Künstler, als Virtuos, Dirigent oder Lehrer, oder

indem er mil Wort oder Schritt Ziele und Plane und die

ewigen Gestaltungsgusetze seiner Kunst festzustellen ver-

sucht, Bedeutung Auch in Bezug hiera «f müssen wir

Schumaun's Wirket! noch einer Betrachtung unterziehen.

Die Zahl der wirklich monumentalen, für alle Zeiten

gültigen Kunstwerke, die Schumann'* Namen auch den

kommenden Geschlechtern überliefern werden, ist nicht

gross; sie konnte bei seiner eigentümlichen Entwickelung

kaum eine grössere sein. Nicht der Inhalt, sondern die

künstlerische Form ist die wesentlichste Bedingung für ein

Kunstwerk, das seine Zeit überdauern soll. Jener ist wan-
delbar, von Geschlecht zu Geschlecht wechseln J; nur dies**

bleibt ewig dieselbe un i ist daher auch künftigen Zeiten in

ihrer Neu- und Umgestaltung verständlich. Wir vermögen

noch den, alle Form überwuchernden Inhalt vieler Ton-
slücke von Schubert und Schumann vollständig zu erken-

nen, weil er in uns noch lebendig wiederklingl; kommen-
den Zeiten mit veränderter Gefüblsströmung wird er ver-

schlossen bleiben, weil er nicht allgemein verstau lliche

Form gewonnen hat. Aus dein ganz gleich**» Grunde fehlt

uns t. 8. das Verständnis» für die erhaltenen Proben der

Prosen- und Sequenzen-Melodier» — wie der Melodien des

Minnesanges; während uns die Volkslieder der vergange-

nen Jahrhunderte, trotz ihrer anderen GefÖhlsweise. ausser-

ordentlich f.i sbnr und verständlich werden. Die Kirchen-

musik des Reformationszeitalters ergreift uns viel unmittel-

barer und gewaltiger, als auch die bedeutendsten Werke
der römischen Schule, und doch lebt in beiden dieselbe

Gluth weltlicher oder religiöser Empfindung; aber diese

gewinnt nach der einen Richtung prnciseren Ausdruck ah
nach der anderen.

Wirklich monumentale Bedeutung werden daher auch

nur Jie Werke Schuinnmi'j gewinnen, in denen er eine

wirklich bedeutsame poetische llee anschaulich zu formen
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verstand. Die Werke der ersten Periode, in der er nach

dieser formellen Gestellung noch suchte und die tu ihrem

Verständnis* die Bekanntschaft mit allen den Voraussetzun-

gen, unter denen sie entstanden sind, erfordern, und die-

jenigen der leisten Periode, in welcher er sie verfehlte oder

auch geflissentlich vermied, haben nur für seine eigene

Entwickelung Bedeutung, kaum noch für seine Zeit, die sie

nur versieht, weil ihr die Anschauungen, unter denen sie

entstanden, noch bekannt und begreiflich sind.

Die ersten Werke Schum unn’s erschienen uns mehr

als Studien, durch die er sich den, xur Darlegung seiner

eigenen Individualität notwendigen Styl aneignete. Wir

sahen, wie dieser nicht leicht aus den Stylarien vergange-

ner Jahrhunderte zu entwickeln war und wie Schubert und

zum Theil Chopin und Paganini die hierzu nölhige Anre-

gung und Anleitung gaben. Den Hauptfaclor bildete immer

jener neue Inhalt selbst, unter dessen zwingenden Einfluss

Schumann sich daher früh stellt. Um diesen vollständig

zu erfassen, versucht er ihn schon an bestimmten Äusseren

oder inneren Vorgängen zu verdichten; er concenlrirt seine

Phantasie nn ganz bestimmten Gestalten und Bildern, um
sie so klarer anzuschaucn und unter ihrer Herrschaft schafft

er dann Tonstücke, in welchen sich die Bilder seiner Phan-

tasie wiedcrspiegeln, in denen Züge seines Seelenlebens

musikalisch dargestelll erscheinen. •Hierdurch trist er in

eine oppositionell«) Stellung zu der Präzis seiner Zeit, die

gleichfalls seinen Werken sich aufprAgl und so entstehen

eine Reihe Compositionen, die wir oppositionelle nannten

und von denco natürlich nur eine ganz kleine Zahl blei-

bende Bedeutung gewinnen konnte. Die andere» werden

notliwendiger Weise nu Bedeutung verlieren, nicht weil sie

unreife Jugeiidwerke sind, sondern weil sie sich nicht selbst

nufsprechen in höchster Deutlichkeit, nicht ohne alle ausser

ihnen liegende Voraussetzungen verständlich sind!

Um die Papillons, die Intermezzi und Impromptus, die

Davidsbündler und den Carneval vollständig zu verstehen,

um sie in ihrer Eigenart zu erfassen, mussten wir uns der

äusseren oder inneren Vorgänge, durch welche sio erzeugt

sind, vorher vollständig bewusst werden und es ist noth-

wendig, dass uns der Componist durch ausserhalb des

eigentlichen Torisalzes liegende Andeutungen dabei unter-

stützt. Selbst aber auch dann wird es nur uns noch mög-
lich. vollständig den Ideen des Componisien zu folgen, weil

sie den leitenden und wesentlichen unseres Lebens an-

geboren. Einer Zeit, in welcher diese verändert erscheinen,

wird auch dies schon schwerer, wenn nicht geradezu un-

möglich werden. Anders schon verhält es sich mit den

Sonaten dieser Periode und mit den „Fanlasiestücken“, die

durch denselben Prozess nur angeregt, nicht aber aus-

schliesslich beeinflusst sind, in dencu die ohjectiv gefundene

musikalische Form schon das Bild in der Phantasie so

musikalisch verdichtet, dass nichts mehr von jener Re-

flexion, durch welche es entstand, in die musikalische Dar-

stellung überging; dass es sich also vollständig musikalisch

ausspricht in höchster Deutlichkeit, ln den Sonaten ist

dies noch weniger der Fall. Hier überwiegt jener durch

die Reflexion geordnete und verdichtete poetische Inhalt

noch die Form so, dass wir wenigstens der Erinnerung an

jenen Geslallungsprozess noch bedürfen, um ein volles Ver-

Nlrindniss zu gewinnen. Erst in den ..Fantasiestflckro“. den

..Kinderstücken". der „Kreisleriana“ und den verwandten

Werken dieser Periode fanden wir die Tonslücke von blei-

bendem Wertlie in der ersten Entwickcluiig'phnse unseres

Meisters. Sie sind nicht weniger voll des blühendsten,

buntesten romantischen Lebens, aber dies stellt sich uns in

vollständig geschlossener, innerlich und Ausserlich abgerun-

deter Form dar. Diese ist nicht, wie noch in den meisten

früheren und manchen spateren Werken, erst durch den
speciellcn Inhalt verständlich und gerechtfertigt, sondern sic

vermittelt uns diesen vielmehr ausschliesslich, weil sie uns
als Verkörperung desselben erscheint. Sie erwächst nicht

nur unter der Herrschaft eines bestimmten Inhalts, sondern

zugleich auch unter der zwingenden Gewalt der Idee der

Form. Dort in den ersten Werken wird di« specieJle

Form oder Unforin nur angeregt durch einen Inhalt, so

dass dieser selbst nicht eigentlich in ihr verkörpert ist.

Jetzt macht dieser sich die Form dienstbar, so dass sie zu
seinem Träger und Verkünder wird. Dort musste nolh-
wendig ein gut Theil vom Inhalt Zurückbleiben, das der,

ausserhalb des Kunstwerks liegenden Interpretation zu er-

gänzen anheim llel; in diesen letzten Werken dagegen ge-

winnt er vollkommen erschöpfende Gestaltung, so da-.s er

sich selbst vollkommen verständlich nusspricht. Nur so ge-
winnt das Kunstwerk eine höhero. als nur zeitliche Bedeu-
tung, nur so erhält es bleibenden Werth für olle Zeilen.

Bedeutsamer mussten daher weiterhin die Werke Scho-
roann’s werden, in deoeo er sieh deu fremden, überlieferten

Formen zuwandle, um sie mit neuem Gehalt zu erfüllen

und sie dadurch zu erneuen.

Wir werden nicht nOlhig haben, noch einmal die köst-

lichen Gaben aufzuzählen, mit denen Schumann den Lieder-

schatz des deutschen Volkes bereichert hat. Wir hoben
ausführlich nachzuweisen versucht, wie er den deutschen

Liederfrühling, der auf's Neue in Heinrich Heine, Friedrich

Rückert, Jos. von Eichendorff, Juslinus Kerner, Nicolaus

Lenau, Adalbert von Chomisso, Robert Reinick, Emnnue)
Geibei u. A. emporblühte, auch musikalisch zur ßlüthe und
zur Reife brachte. Wir wiesen nach, wie er erst den gan-

zen Heine erfasste, um ihn musikalisch wieder zu dichten;

wie er das reiche, mn«re Leben dieses Dichters mit den

erschütterndsten Gefühlsaccenlen darstellle; wie er der far-

benreichen, mährchenhaften Welt, aus welcher Eichendorff's

Lied stammt, erst Form und Klang gab; wie er für

Rückert’s „Liebesfrühlmg" oder für Chamisso's „Frauen-

Liehe und Leben" nicht tniuder berückende Weisen fand,

als für die mehr realistischen Anschauungen Keinick's oder

Robert Bums'. Alle diese Lieder werden nie verklingen,

so lange überhaupt deutsches Lied und deutscher Sang
noch nicht erstorben ist. Es sind dies eben Schätze, wie

sie kein zweites Volk aufzu weisen bat und sie sind so un-

vergänglich, da*s noch nach Jahrhunderten die Völker sich

an ihrer unverwelkteu Frische ergötzen und erlaben wer-
den. Diese Lieder allein wären hinreichend, Schumann'*
Namen für alle Zeiten an die kommenden Geschlechter zu

überliefern. (Fortsetzung folgt.)

Die Partitur der „Afrikanerin 1 '.

(Aus der „Independance beige”.)

(Schluss)

Der drille Art unterscheidet sich ebenso weit von dem

zweiten, wie »ich dieser von Hem ersten unlersche<det. Die

Handlung ist zuin Stillstand gelangt; es ist allein dmi Compo-

nisten überlassen, das Publikum durch den Zauber »einer Kunst

zu fesseln. Meyerbeer versucht liier eine neue Lösung des

Problems, wie er sie im drillen Tableau der „Uinorth44 *n

glücklich gefunden und zwar mit Doch grösserer Wirkung.

Der Frauenchor zu Anfang des Actes ist reizend. Darauf folgt

ein Chor der Matrosen von schöner Fassung, nach welchem

die ganze Masse des Chores ein Gebet von grandiosem Cha-

rakter enstirnmt. Das Letztere wurde mit enthusiastischem Bei-

fall aufgenommen. Heben wir in diesem Acle noch die origi-

nelle Ballade des Nelusko und eine von demselben gesungene

Melodie ohne Begleitung hervor. W'as dos Duett zwischen

dem Admiral Don Pedro und Vasen de Gama betrifft, so kön-

nen wir ihm keio Lob tollen. Es ist dies die einzige Nummer
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der Partitur, in welcher man banale Phrasen foulet, die einzige,

io welcher Meyerbeer unter sich selbst steht. In der Gewitter-

Scene und dem Angriff des Schiffes durch die Wilden sind

die rocaleo und instrumentalen Masseneffect« auf der Hübe

der Situation. In solchen Füllen bleibt Meyerbeer niemals

hinter seiner Aulgabe zurück.

Der vierte Ad trügt eine durchaus andere Färbung.

Gleich bei den ersten Taclen fühlt sich der Zuhörer unter

einen anderen Himmel versetzt. Der Triumphmarsch der Kö-

nigin, die Kröuuiigsceremonie, wenn es erlaubt ist, diose euro-

päischen AusdrCkko dafür zu gebrauchen, ferner die GesAngn

der Priester des Brahma, die TAnze der Bnyadereo bilden ein

Tobleau von bezaubernder Originalität.

Der Auftritt des Vnsco de Gams wird durch ein herrliches

Ritorncll angekündigt, worin sich im Voraus die Empfindungen

malen, welche er gleich darauf bei seinem Erscheinen ausdrückl.

Es wäre unmöglich, das Entzücken schöner zu malen, welches

den Seefahrer beim Anblick des Landes erfasst, dessen Ent-

deckung er vorausgeseheu batte. Die ganze Arie ist von

höchstem Heize.

In der Scene, in welcher Selika, um Vasro zu reiten, er-

klärt, er sei ihr Gemahl, nimmt die Situation wieder einen

dramatischen Aufschwung. Meyerbeer hat hier eine Nummer
geschaffen, die nicht nur zu den schönsten Nummern der

„Afrikaiierin“, sondern seiner sümmllidim Compnsitioueu zu

rechnen ist. Man müsste eigentlich alle Stellen dieses schö-

nen Musikstückes ciliren, eine jedoch Ul vor allen des Hervor-

hebens worlh; es Ut diejenige, welche Nelusko auf dis Worte

„L'avoir tnnt adorie /•' singt. Es kann nichts Ausdrucks-

volleres, Tieferempfundenes und Ergreifenderes geben!

Das Duell des 4. Ades der „Hugenotten“ ist bis jetzt

hinsichtlich des Ausdrucks glühender Aufwallungen des Herzens

für das grösste Meisterwerk Meyeibcer's gehalten worden. Das

Duett im 4. Acta der „Afrikonerin“ überlrifft noch dieses Mei-

sterwerk. Niemals ist die Trunkenheit der Liebe, ihre Glulh

und ihro Exlase mit Ähnlicher Gewalt ausgedrückt worden, wie

in diesem unvergleichlichen Musikstück, in welchem die Kunst

das Materielle und die reinste Begeisterung alle Fesseln der

Äusseren Macho volUtflndig abstreifl. In dem Duett der „Huge-

notten“ ist eine dramatische Handlung vorhanden, welche in

gewissem Grade den Componislcn stützt und leitet, in dem der

„Afrikaiierin“ Ut cs ein einziges Gc-lühl, welches die lange

Scene vom Anfang bis zum Ende beherrscht. Dieses Musik-

stück, mit dem Herzen geschrieben, ist vielleicht das vollgül-

tigste Zeugnis» für die Macht der Kunst, welches man nufüh-

ren kann, denn diese Macht maoitestirt sich vielmehr in dein

Ausdruck der Gefühle, als in der Gelehrsamkeit der Coiubiua-

tionen. Es möchte scheinen, dass man nach diesem bowun-

demswerlhen Duell nichts weiter hören oder unterscheiden

könnte; es folgt indessen noch die Ceremonie der Trauung

Sefikn'a mit Vasen, für welch« der Comporiist einen reizenden

Chor mit köstlichem Accnmpngnement geschrieben hat.

Der 5. Act enthüll nur zwei Nummern, diese aber sind

wahre Perlen. Das Duett zwisihrn Selikn lind Ines beginnt

mit einer Art von Herausforderung, welche die zwei in den-

selben Manu verliebten Frauen gegen einander richten, endigt

aber mit einem gegenseitigen Erguss freundlicher Gefühle.

Dieser Dcbcrgang Ut meisterhaft geführt. Unter den vielen

hinniss* nden Stellen, welche an dem Ohre voriiberziehen und

die es nicht fesllinllcn kann, weil ihrer zu viele sind, ist es

doch unmöglich, tino zu vergessen. Es ist dio schöne Phrase:

Et pourtant il t'aime tovjours, die »ich mehrmals auf die ge-

nialste Weise wiederholt.

Das zweite <kr beiden Fragmente, welche den 5. Act bil-

den, ist wiederum ein Meisterwerk. Man kennt die Situation

;

Srlik« ist nach der Abreise Vaaco's unter dem Mansrhaeillbaum

gestorben. Die Instrumentat-Inlroducliou, welch« der Ankunft

Selilta’s vorausgeht, Ut eine Stell« von nur wenigen Taclen,

aber bewundernswert!) als Klnngeffect. Sie wird unisono von

den Saiteninstrumenten ausgeführt, mit welchen sich die Cla-

rinellcn und Fagotts verbinden. Man kann eich nicht Vortei-

len, welche Gewalt diese einfache Zusammenstellung ausübt.

Sio wurde mit Begeisterung applaudirt lind, obwohl es bereit«

ein Uhr Morgens war, da enpo verlangt. Wir zweifeln, da«s

das Publikum sich jemals dabei beruhigen wird, sie mir ein-

mal zu hörco.

Dio Scene, in welcher Selika ihr Leben zum Opfer bringt,

ist eiu Wunderwerk an Gefühl und Ausdruck. Kein Musiker

ist jemals tiefer io die Sphäre des Idealen gedrungen, wie

Meyerbecr, als er den Plan zu dieser vollendeten Schöpfung

entwarf. Die melancholische Entsagung der Heldin, die Ver-

zückung, io welcho sie der lüdtlich • berauschende Duff der

Blumen des Manschaoillbautnes versetzt, die Visionoo, welcho

»io im Sterben hat, diese drei Pha»en der Situation, welche

diu Entwicklung des Dramas bilden, sind mit unerhörtem Glück

getroffen. Recilalive, Arien, Chöre. InstrumenlnlsAlze, Alles

vereinigt sich, um den Eindruck zu einem unwiderstehlichen

zu machen.

Wir sprechen es mit vollster Überzeugung aus, dis „Afri-

kanern»“ steht über den anderen Opern Meyarbaar'a. Zu all'

den Vorzügen, durch welcho seine filteren Opern glänzen,

treten andero hinzu, welche diesen mangeln. Neben den

grossen Schönheiten, welche „Robert“, „Die Hugenotten“ und

„Der Prophet“ enthalten, Anden sielt dotli auch viel vulgäre

oder bizarre Stellen, welche Meyerbeer — wir sind dessen

überzeugt — gewiss selbst nach ihrem wahren Wertha beui-

liioili hat und rnil denen er wohl nur drm schlechten Ge-

schmack der Menge huldigen wollte, ln der „Afrikanern“

findet sich nichts dergleichen. Hielt er die musikalische Er-

ziehung der Massen soweit vorgeschritten, das» er glaubte, »ich

solcher Mtllel enthalten zu können, oder sollte der Compouist

der „Afrikanern»“ ein Werk nur nach seinem Geschmack

schreiben und ausschließlich den Impulsen seines künstlerischen

Innern folgen ? Dio Wahl zwischen diesen beiden Hypothesen

wäre zweifelhaft; gewiss ist es ober, dass in der Partitur, die

wir lic.'precheo, nicht eino Phrase enthalten ist, die man vul-

gär oder bizarr nennen könnte.

ln den übrigen Opern Meyerbeer** tritt die musikalische

Gelehrsamkeit des Meisters oft zu sehr in den Vordergrund.

In der „Afrikanern)“ ist sie gewiss nicht minder tief, aber va

macht sich uicht bemerkbar; »ie erscheint nur als Dienerin

der Inspiration.

Das melodische Element nimmt die ersle Stelle in di r

neuen Partitur Mi-yerbeer’s ein. Die Melodieen sind un Ueber-

Auss ausgeslreut, der Situation stets bewundernswürdig nrigr-

passt und tragen allo den Stempel begeisterter Eingebung

Wir möchten die Behauptung wagen, dass in der „Atrikaneriu“

mehr wahren Gesanges enthalten isf, nls in den übrigen Wer-

ken Meyerbeei’s zusammen Die Recilalive sind mustergültig

hinsichtlich der Wahrheit des Ausdruck«. Ohne in das Gebiet

des melodischen Gesanges hinüber zu schweifen, halten sic

sich dennoch fern von der Trockenheit einer blossen Dedamnlion.

Dio Instrumentation der „Afriknncrin“ trägt besonders dm
Charakter der Mannigfaltigkeit und der richtigen Anwendung. In

gewissen Scencn, z. U. im 2 Ac‘, erreicht sie den höchsten Grad

der Energie, ohne deshalb lärmend zu sein. Im 4. Acte und im
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leisten Tableau bietet sie Details voo eiuer Feinheit und Ele-

»'Ani, wie man aie io den früheren Opern Meyerbeer’s nicht

Tindet Diese Mannigfaltigkeit, diese Zartheit der Instrument!-

rung im Gontraat mit den kräftigen Steilen in den dramatischen

a eenen Oben die glückliche Wirkung aus, dass der Zuhörer

niemals den Ueberdruss eoiptlndel, welchen oft andere Opern-

Compoaitioneo erregen, in welchen das Vorherrschen brillanter

Instrumentalformen höufig ermüdend wirkt.

Weon man die „Afrikanerin“ gehört hat, begreift man die

Vorliebe Meyerbeer’s für diese schöne Composilioo, die er

selbst als die Krönung seiner schöpferischen Tbitigkeit betrach-

tete. Man begreift auch aeio Zögern, wenn es sich darum

handelte, diese Parlilur dem Dircclor der Oper zu übergeben.

Es halle ihm ein Ideal der Ausführung seines Werkes, dessen

Composition eine durchaus ideale war, vorgeschwebt. Dies

war ein Traum seiner Einbildungskraft, den die bei der Oper

vorhandenen KriHo niemals realisiren tu können scheinen.

Darum hat er die Aufführung der „Afrikanern“ ao o(t vertagt,

darum schrieb er mit ao minutiöser Sorgfalt in seinen letzten

Tagen diejenigen Manssnahmen vor, welche ihm die meiste

Guraolic für eiue gute Ausführung seines Ucbliogswerkes zu

bieten scheinen.

Mme. Sax hat die Wahl, welche auf sie für die Rolle

der Selika gefallen war, wohl gerechtfertigt. Mme. Bat tu

führte die Rolle der Ines höchst talentvoll durch. Auch iu der

Wahl Naudin's für die Rolle des Vasco de Gams bat Meyer-

beer einen glücklichen Wurf gelben. Wenn er etwas mehr

krall im ersten Act zu wünschen lässt, au entspricht er doch

•len Intentionen des Meisters in der Arie und dem Duell des

4. Actes vollkommen. Faure in der Rolle des Ntlusko leistet

tu Spiel und Gesang Vollendetes.

Die Bewegung war allgemein, als am Schlüsse der ersten

Vorstellung der „ACrikanerin“ der Vorhang noch einmal in die

Höhe ging und man die Künstler um die Büste Meyerbeer's

gruppirt sah, uuj aie mit Blumen zu bekrAuzeo. Wahrlich

eine gerechte Huldigung für einen Meister, der so viel für diu

ÜperubOhne gethan und ihr noch ein Meisterwerk hiuter-

lassen hal

!

Htceiifiionen.
Geschichte der Oper am Hofe xu München von

F. M. Rudhardl nach archivalischen Quelleo. Erster

Theil; die italienische Oper von 1654— 1787. Freysing,

Druck und Verleg von Franz Da! lerer.

(Schluss statt Fortsetzung.)

Fünftes Kapitel.
Nach Max 111. kinderlosem Hintrilte war Bayern an

den Churfürsten von der Pfalz, Carl Theodor, gefallen,

welcher den bestehenden Hausver trägen zufolge seine Resi-

denz von Mannheim nach München verlegen musste. —
Carl Theodor war ein Freund und Kenner der Künste und

Wissenschaften. In Mannheim halle er eine Kapelle unter-

halten, welche von Sachverständigen in ihrer Zusammen-
setzung und nach ihren Leistungen für die erste der da-

maligen Zeit erklärt wurde. Leopold Mozart konnte unterm

1U. Juli 1763 aus Schwetzingen schreiben: ..das Orchester

st ohne Widerspruch das beste in Deutschland, hat lauter

junge Leute durchaus von guter Lebensart, weder Säufer,

noch Spieler, noch liederliche Lumpen, so, dass sowohl
ihr Conduite als ihre Produktionen hoch zu schAlzen sind“.

Auch Burney, welcher im Jahre 1772 dos Orchester ge-

bürt halle, meint: „Es sind wirklich mehr gute Coroponi-

>ten und Solospieler in diesem, als vielleicht in irgend einem

Orchester in Europa — hier ist der Geburtsort des eres -

cendu und diminuendo und hier war es, wo man bemerkte,

dass das piano sowohl als forte rousikaliche Farben sind,

die so gut ihre Schallirungen haben, als Roth und Blau.*’

— Auch die Oper wurde zu Mannheim in seltener Voll-

kommenheit vorgefunden. Die Sängerinnen Franziska Dann.
Dorothea Wendling, Elisabeth Augusta Wendling, die Te-
noristen Anion RaafT und Franz Hartig genossen einen

weitverbreiteten, wohlverdienten Ruhm; die Äussere Aus-
stattung der Mannheimer Oper war glänzend und prAchtig;

jede auf's Theater gebrachte Oper kostete an 48,000 fl.

zu iusceniren. — Die vornehmsten Kräfte des Sängerper-

sonals und des Orchesters, dann die Marchand'sche Gesell-

schaft wurden beim Umzuge des Churfürsten voo Mann-
heim nach München hierher versetzt.

Die Carnevalsoper für's Jahr 1780 hiess „ Tdemaco
Text vom Grafen Serimati. Musik vom churfürstlichen Ka-
pellmeister Paul Grua, einem Sohne des Kapellmeisters

Peter Grua in Mannheim, welcher bei Martini und Traelta

auf Kosten Karl Theodor’:» seine Studien gemacht hatte

und in dieser Oper als Componist debutirle. Ich konnte

voo Grua’s Partitur keine Einsicht nehmen; wenn aber

diese Musik nicht besser war, als die einer Messe, welche

Mozart im Winter 1780 in Müncheo hörte, „von welcher

Gattung man täglich ein halbes Dutzend componiren kann“,

dann ist nicht viel verloren.

Musikdirektor Joseph Toeschi halle die Balletmusik

geschrieben. Dem italienischen Texte ist eine wahrhaft

erbArmliche deutsche Uebersetsung aus der Feder des An-
ton Grafen vou Törring zu Sefeld, beigegeben. Verse, wie

Seite 51:
„Am Geräusch der sanften Büchen,
Wollt’ Ich Dir von Liebe sprechen“. —

oder Seite 141:

„Dieses Heulen, diese Seufzer
Sollen der gerechte Zina allein

Eines zarten Herzens sein" etc.

werfen ein unheimliches Licht auf die Bildung dieses lang-

jährigen Präsidenten der Academia der Wissenschaften.

Auf der k. Bibliothek befindet sich (eod. Bav. 3522kJ
ein nur die Arien enthaltendes SchiaHui» „Cleopatra, re-

ffina <1 Egitto, drama per musica“ betitelt, welches, den

Namen des Personals nach zu sdiliesstn (Wendling Elisa-

beth, Ron fT, Zonka. Danzi, Roncnglia und Slra-ser kommen
vor), wenn es je zu einer Opornauffülirung bestimmt war,

in diese Zeit gehört; aber weder über eine etwaige Auf-

führung noch über die Verfasser des Textes und der Musik

konnte ich verlässige Quellen auffindis machen,

„ Ido men eo , drama per musica da rappresen\arsi

nel teatro nuovo di Corte per commando di 8. A. S. E.

Carlo Teodora etc. nel carnovale 1781. La poesia i del

Signor Abbate Giumbattista Varesco, capellano di Corte di

8. A. R. l'archivescovo, e Principe di Satisburgo ; la mu-
sica i del Signor Maestro Wolfgango Amadco Mozart,

Academico di Bologna e di Verona, in attual servizio di

S. A. R. etc. di Satisburgo; la traduzione e det Signor

Andrea Schachtner, pure in attual servizio di S. A. R. di

Satisburgo. Monaco Thuite“

Dies ist der Titel des Textbuches zu jener Oper, mit

welcher der grösste aller Meister die Bahn der Unsterblich-

keit betrat. Die erste Aufrührung fand am 29. Januar

1781 statt. Wir verweisen bezüglich aller diese Oper be-

treffenden Details auf Otto Jalm’s (Mozart II, pag. 421—
492) klassische Darstellung und fügen nur an, dass die

Aufnahme der Oper bei allen Kunst- und Sachverständigen

wohl völlig günstig gewesen sein mag, dagegen im grös-

seren Publikum kaum glänzend udü durchschlagend genannt

werden kann: ich schliesse dies aus dem einzigen über die

Oper gedruckten gleichzeitigen Berichte, welchen ic li auf-
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zußndeu vermochte. Die „Münchener Slaats - Gelehrten-

und vermischten Nachrichten“, Jahrgang 1781, No. Id

enthalten die ganz kurze Notiz, dass „am 29. ebgewiche-

nen Monats zuid ersten Male die Oper Idomeneo oufge-

föhrl“ wurde.

Ohne mindeste Aeusserung des Beifalls, ohne Er« Ah-

nung eines etwaigen Erfolges fährt der Berichterstatter

fort: „Verfassung, Musik und Uebersetzung sind Gebur-

ten (!) von Salzburg. Die Uecoralionen waren Meisterstücke

unseres hiesigen berühmten Lorenz Quaglio. Also nur

die Üecoralionen waren Meisterstücke — die Musik war

eine ..Salzburger Geburt* 1
!

Bezüglich des Honorars, welches der Componist er-

hielt, fand ich in den mir zu Gebote stehondeu Akten und

Rechnungen keine Spur; da dem Grafen Secau als Entre-

preneur das gesnmmte Opernwesen übertragen war, er also

den Componisten zu honoriren verpflichtet war, dürften die

hierauf, sowie auf anderweitige Einzelnheilen, bezüglichen

Documenle, sich in dessen schriftlichen Nachlass, dessen

Schicksal mir aber ganz unbekannt blieb, befunden haben.

Die finanzielle Wirtli&chaft des lulendanlen-Entrepre-

neurs Grafen Seeau war in einer Weise verworren und un-

geordnet, dass jährliche Deficits, welche aus der Privat-

Schalulle des Churfürsten gedeckt werden mussten, fast

zur stehenden Regel wurden. Jede Neuinscenirung einer

grossen Oper kostete nach den vorliegenden Rechnungen
15 — 16,000 fl.; da der Zuschuss des Hofes zur grossen

Oper jährlich 20.000 fl. betrug, man ausserdem jährlich

nur eine neue Oper gab, so hätte der gräfliche Entrepre-

neur wohl bestehen können; allein ungeschickte Speculatio-

nen im Ressort des Ballets und Schauspiels verschlangen

nicht nur die hierfür ausgesetzten Subventionen im Betrage

von 15,000 fl. und resp. 9000 fl., sondern Seeau benützte

den für die grossen Opern bestimmten Zuschuss zur Deckung
der bei Verwaltung des Schauspiels und Ballets entstande-

nen Lücken, so dass mehr als einmal für Insceuirung der

grossen Oper die Kasse völlig geleert war, so sehr auch

von Seile des Hofes darauf bestanden wurde, „dass die für

die grosse Oper bestimmten Gelder niemals mit denen der

deutschen Schaubühne vermischt werden sollten. 1* Das
Ende vom Liede war jedesmal, dass der Churfür6t das

Vergnügen hatte, die schon verrechnten Posten nochmal
zu zahlen; als daher im Herbst 1787 Graf Seeau, der in

seiner Kasse vorhandenen Ebbe aufzuhelfen, sich billlich an

den Churfürst'Mi unter Darstellung seiner bedrängten Lage
wandte und hervorhob, „wie es unmöglich sei ohne Bei-

hilfe der für die grosse Oper ausgeworfenen Gelder mit

den für das kleine Theater jährlich bewilligten 9500 fl. die

zu bezahlenden Gehälter ad 23,180 fl. und übrigen Ausla-

gen zu beslreilen“ — erklärte der Churfürsl, er wolle keine

gross« Oper mehr, liess den hiefür bestimmten Zuschuss

ad 20,000 fl. streichen, erhöhte aber die Subvenlions-

betröge für Schauspiel und Ballet auf 12,000 fl. und resp.

18,000 11- — So halle die opera seria am Münchener Hofe

nach I33jährigem Bestände zu exisliren aufgehört. Ihre

Zeit war überhaupt dahin.

Berlin.

R er u e.

(Königt. Opernhaus.) Das Reperloir, im Augenblick allein

durch den gerngesehenen Gast Herrn Niem an ti beherrscht,

wurde durch dessen Unpässlichkeit gestört, so dass am 9. d.

zwar „Der Prophet“ (mit Hrn. Niemann als Johann und Frl.

Barn als Fidesl wiederholt werden konnte, am 12- aber der

aogesetzte „Lohengrin“ Ausfallen und „Euryanlhe“ gegeben

werden musste. — Durch den am 10. erfolgten Tod des Frl.

de Ahn a bat die König!. Oper eiuen empfindlichen Verlust

erlitten, die Söngerin halte sich, im Besitz von sehr schönen

Stimm • Mitteln (einem M.zzo- Sopran von reinem Klange im

Umfang der beiden Octaveu vom tiefen bis zum hohen B) sehr

bald die volle Gunst des Publikums erworben; ihre beliebtesten

Partbieeu waren: Elvira (Don Juan), deren Arie „Mich verlässt

der Undankbare" wir als eiue in seltener Weise tadellose Lei-

stung stets Auszuzeichnen hallen, Fides, Azuccna, Orsino (Lu-

crezia Borgia), Romeo, Calhariun Cornaro, Gräfin (Figaro'«

Hochzeit), Siebei (Margarethe), Oberpriesterin (Vestalin), Sexlus

(Titus), Furie des Hasses (Armide), Elisabeth (TsnohAuser),

Ortrud (Lohengrin), während einige grössere Aufgaben, wie

der Gluck'sche „Orpheus“ und die Statira in Sponlini’s „Olym-
pia“ noch der künstlerischen Ausarbeitung bedurften. Die Ver-

storbene gehörte nur fünf Jahre der Köuigl. Oper an, sie stand

erst tm Beginn einer schönen Laufbahn, als der Tod sie nach

mehrmonatlichco Leiden hiuwegraflte; der Ersatz lür sie dörfte

in heutiger Zeit nicht leicht werden. — Toglioui’s Ballet „Sardana-

pal“ mit Hertels Musik füllt bei allen Wiederholungen das Haus.

(Friedrich - Wilhelmslädtisclies Theater.) Eine wnhrbalte

Völkerwanderung bezeichnete am 13. den Weg zu jenem Thea-

ter, zu Fuss wie zu Wagen strömten die Menschen, uro der

ersten Aufführung der Offenbacb'schen komischen Oper „Die

schöne Helena“, die unter persönlicher Leitung des Compo»
nisten stattfand

, beizuwohnen. Das graziös • parodistische

Werk, in heileren Zögen die Entstehung des trojanischen

Krieges behandelnd, hatte sich in Paris und io Wieu des

grössten Erfolges und einer ununterbrochenen Beihe von

Wiederholungen zu erfreuen, man war also hier um desto

gespannter, es in der witzigen Bearbeitung des Kladderadatsch*

Redacteurs Dolim kennen zu lernen. Wir dürfen sagen, dass

di« Ueberlragung eine geschickte und glückliche ist; nachdem

in einem scenischen Prologe (von Frl. Ungar als Thalia uud

Herrn Holzstamm als Apollo sehr hübsch vorgetragen) die

Absichten des Verfassers in witziger Weise dargelegt waren, rollt«

sich das Stück, reich au komischen Anspielungen und Beziehungen

zu den Begebenheiten des Tages, gespickt mit witzigen und

drolligeo Pointen, in der unterhaltendsten Weis« ab. Während
die Figuren des liebenden Paares, der Helena und des Paris,

trotz des parodialiftcheo Elements doch stets graziös gehalten

sind, machet! alle übrigen Figuren, Menelau*, Cslchas (eine

köstliche Persiflage des scheinheiligen PlnfTentbums jener Zeit,

welches selbst nicht verschmäht, die edlen Griechen im Hasard-

spiel zu betrügen), Agamemnon, Achilles, die beiden Ajax, Orasl,

durch ihre verschiedene Charakteristik den komischsten Eindruck.

Olfeobach’s Musik gehört zu den besten, welche der beliebte

Componist uns überhaupt geliefert Natürlich verläugnet sich

nirgends der Styl, welchen OfTenbach sich für den Genre, wel-

cher mit Recht seinen Namen führt, geschaffen; aber die Con-

ceptiou ist, durch die grossen Ensembles bedingt, eiue musika-

lisch bedeutendere, als in vieleu anderen seiner Werke, wir

verweisen hier nur auf die Finales, kleine Meisterstücke in der

Faclur uud in der Wirksamkeit. Dass cs Offenbach an pikan-

ten zündenden Motiven nicht fehlt, versteht sich von selbst,

und wir müssten aämmlliche Nummern anführen, wollten wir

diejenigen aufzählen, welche grossen Beifall erraugen. Im 1. Acte

war, nachdem bereits die Erzählung des Paris von der Verkeilung

des Apfels sehr gefallen hatte, der Eintritt der beiden Ajax, des

Achill des Agamemnon und des Menclaus von so überwältigend ko-

mischer Wirkung, dass die ganze Scene auf lärmendes Verlangen

des Publikums wiederholt werden musste; nachher erregte wieder

der Salz im Finale „Es ist der Apfelmann“ die volle Anerken-

nung, ebenso di« Stelle „Er muss nach Greta“. Im zweiten
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Act zeichnet »ich gleich der Frautn-Ghor durch sein graziöses

Motiv, ao dis Auber'sche Schute eriunerod, aus; dann das rei-

zende Couplet der Helena, die Spiel -Scene nm Pharao «Tisch.

Das Duett zwischen Paris und Helena gehört zu den gewinnend-

sten Stöcken und ist reich an hübschen Melodieen. Im Finale

errang wieder Heleon's Couplet „vom zuröckkehrenden Ehemann“

stürmische Actlamaliooen und eine Cadenz, bei welcher die

Helden die verschiedenen Instrumente nachalimen, zeugt aber-

mals von dem reichen humoristischen Talent des Componisten.

Im letzten Act treten besonders hervor: Helena’s Ar:e, ein hcb-

uisch schwieriges nb*r sehr dankbares Musikstück, das Terzett

(in welchem sehr glückhch dns Männcr-Teizelt aus Rossini’*

„Teil“ benutzt ist), das Couplet des Calchas und das Finale,

bei welchem wieder das Motiv aus dem ersten Acte (welches

repetirt werden musstet angewandt ist. Dia ganze Musik ist,

wie bei Odenbach immer, höchst pikant inslrumentirl und mit

jener Sicherheit hiugeworfen, die ihres Erfolges im Voraus ge-

wiss ist. Der Componist wurde, als er an das Dirigentenpull

trat, in freundlichster Welse vom Publikum empfangen und im

Verlaut der Vorstellung öfter auf die Scene gerufen. Die Dar-

stellung gehurt zu deo besten, welche wir noch auf dieser

Böhne sahen; die Dirrclion halle das Stück in Decorationen

und höchst geschmackvollen CnstQrnen wahrhaft glänzend aus-

gestattet, die Scenirung des bewährten Hein war eine vor treffliche.

Von den Darstellern nennen wir zuerst Frl. Lim buch, welche

die Heleua ebenso correct und technisch sicher sang, als sie im

Spiel das parodirende Element sehr pika;«t und ohne jedes

merkliche Aufträgen herauskehrte; die mit Hecht beliebte Künst-

lerin fand allgemeine Anerkennung. Sehr brav sang und

spielte Herr Tiedtke den Paris, von hübscher Persönlich-

keit und den nöthigen Stimm-Milteln (die Parthio erfordert einen

hohen Tenur mit leicht ansprechendem Falsett) unterstützt; be-

sonders hübsch poinlirt trug er «ciao Erzählung im ersten Acte

und die provozirrndcD Stellen im Duett mit Helena vor. Ein«

köstliche Figur war Hr. Thomas als CnlcJms, unendlich komisch

in der Verschmitztheit, unwiderstehlich in Maske und Bewegun-
gen, so dass die ganze Leistung von wirklich homerischem Ge-

lächter begleitet wurde; ebenso Herr Schindler, welcher dem
betrogenen Mcnclnus des Aeusserc des Sehwnchköpfigen und

Unbeholfenen verlieh. Die Herren Leszinsky (Agamemnon),

Hassel und Rüger (die beiden Ajnx), Franko (Achilles),

nach dessen Tradition alhrdings der schöne ili-M nicht über

besondere Stimm-Miilrl zu verfügen hatte; die Damen Renora
(Orest), welche ihre Couplets ganz allerliebst saug und durch-

weg sehr lebendig spielte, Stolle (Pytades) waren mit grosser

Lust und Liebe bei der Sache und leisteten das möglichst Beste;

ebenso Chöre und Orchester. Wie schon gesagt, war das über-

volle aus der Elite de9 Berliner Publikums bcstehendo Haus in

brillantester Stimmung und begleitete die gnnze Vorstellung,

welche durch die Anwesenheit II. KK. HH. die Prinzen Carl,

Albreclit, Alexander, Georg und Friedrich Wilhelm von Hessen ge-

ehrt wurde, mit allen Zeichen der grössten Befriedigung. Schliess-

lich dürfen wir auch der Bestrebungen des Hro. Commissions-

rnths Deichmarin in Betreff der Lornhliit nicht vergessen;

das Saison-Theater, welches mit der heutigen Vorstellung er-

öiTuel wurde, hat die glücklichste Umwandlung erfahren, es ist

ebenso geschmackvoll und reich decorirl, als es ein luftiger

und angenehmer Smnnier-Aufenliialt, geschützt vor allen Wit-

terungs-Veränderlichkeiten, genannt werden muss. d. R.

^cs»»Jc4ä*»-

Correspoftdenz.
Wien, 13. Mai 166».

—W.— Der wunder hold« Monat Mai spottet der Triller and

Rouladen unserer Italienischen Gäste, denn seine lieben Getreuen:

dm Narhligallrn, Lerchen, Amseln, Diosselo und wie eie all«

heissen mögen, die kleinen, lieblichen Säoger im grossen Concert

saale der Natur, singen weit schöner und obendrein gratis 1

Das ist freilich eine böse Conrurrmzl kein Wunder daher, da«-

Logen und Spcrrai’Ze im Opernbause weil »ntferot aiod, vergrif-

fen zu aein, während die Waggon* und Slrllfuhren ihrerseits

überfüllt stad. Sängerfahrtent die sind jetzt an der Tagesord-

nung. Fast täglich v-rsamnult irgend ein Gesangverein seine

Freunde unter seinem Hauuer, irgend eine Militair-Mosikband«

srhllrsal steh mit klingendem Spiele dem jungen, lustigen

Völkchen an und nun geht es hinaus in Gottes freie Natur.

Am Ziele harrt gewöhnlich schoo der befreundete Sänger-

vsieln, drin die Fahrt galt und wo möglich noch einige Narh-

barvereiue aus der Umgebung der Ankommenden und nun bagdl

«s SAogcrgrO-se hinüber und herüber in allen Tact* uud Ton-

arten, Böller krarhen, Farmen werden geschwenkt, Jaohag I

sehrelt Vivat und mit hungrigem Magen und duratiger Kehle zie-

hen die Aukönnntinge vor dem Mittagsmahle i-oeb eiundenlai g

durch Wald und Flur, steile Berge hinan, in lief« Th fiter biaah

und hei jeder schönen Stelle wird Halt g-mneht uud ein Chor

lusgrlassm. „Wer bat dich, du schöner Wald, aufgebaul so

hoch da droben I“ — mit dieser herrlichen Waldapostrophe von

Mendelssohn, wurden schon oft einig« bescheidene Haselnuss-

Sträuche uud Hollundrrgrbi'sche beehrt und wenn di« Herren

Sänger bereits sehr durstig geworden, dann hört in*n sie kla-

gen: „Ich w eia» nicht was soll ca bedeuten, dass ich sa traurig

bin! 1 * — Eine solche SAngerfahrt findet ni<-iat grossen Anklang

im Publikum und es stellen sieh nicht selten mehrere Hunderte

von Herren und Dam-a ein, die den Ausflug theils als geladen«

Gälte, theils als Volontairs milinaeheo und die mitunter nicht

kle neo Leiden, die den Sängern in Gestalt von WolkenbrürhvO,

kleinen EtsetibabnunfAilen, UampDchifTerspi'itungim, schlecht'

r

Kost und miserablem Getränke «Ir. drohen, redlich mit den Jün-

gern der Gesangsmuse thrilen.

Franz Wild hat endlich sein Grabmonumeul uod Bddbaurr

No weck den Lohn für seine utiberlifene Anfertigung desselben,

leb habe di« fatale Geschithte dieses Wild-Denkmal» In rtnrm

meiner jüngsten Briefe Ihnen mitgelheilt. Am 10. d. M. Nach-

mittags begaben sich eino Deputation des Künstlrrverems Hespe-

ru», der Chor drs llofoprrntheater», mehrere Nolabililltm dir

Kunst, in B-gfcitung der Tochter und einiger Anverwandten dea

gefrierten Todlcn auf den Währinger Friedhof, wo unter drn

Klängen eines Chores von Esser: „Jedem Künstler seine Krone",

das Denkmal enthüllt wurde. Der greise bä- ger wurde von

Nowak in Lebeosgrösse und Idealer Gewandung, erneu l.oebeer-

kranz an die Brust drückend, dargestellt. Herr Hetlinger, der

einstige Präses des Künstler Vereins llesperus, rin durch seine

schwungvolleu oralorisrhrn Vorträge lit-bbekaonter Künstler hielt

eioe kurz«, aber um so passendere Rede und elo Chor erhloss in

würdiger Waise die Feierlichkeit.

Jetzt aber lauen Sie uns von heileren lyrischen AbspiOngen

wehmüth'g eii. lenken zum Pfade ernster und trauiiger Wahrheit.

Die italienische Oper machte uud macht noch fortwährend ein

derartiges Ftasco, dass wir hcflVu, von dieser südlichen Land-

plage künftig auf mehrere Jahre Verschont zu bleibea. Wo in

aller Welt lässt sich di« Arqmailiun der Donna Fabbrini, zu

deutsch Frl. Schmiedl, rechtfei ligen ?I Und sind etwa die Uebn-

grn, fast ohne Ausnahme, viel mehr «Is romantische Ruiuen.
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di» mitunter bei greller Mondbcleuchlung Impooiren, aber bei

etwas stürmischen ToogewHlero Ihre Baufilligkeit und Uuhelm-

I cbkelt Dicht verleugoeo köuueo. Die ganze italienische Oper

von diesem Jahre ist eigentlich — Signora Artötl und selbst

diese wirkt keineswegs mehr mH der Vollkraft Ihres Ta-

lents, denn ihr einst so schön und kräftig gewesenes Organ

bat viel Havarie erlitten ond nur noch die gediegene Schule lehrt

sie Klippen vorsichtig umschiffen, an welchen eine minder gul

geschulte Sängerin mit derart geschwächten Stimmmitteln sohel*

tero mOstte. Keine einzige Oper ging bisher vollslAndig gul be-

seist In Scene und endlich die einzige neue Oper; „Force del

lietiiao". welch’ labnua, klägliches Tonwerkl Schoo am zweiten

Abende entzog sich da9 Publikum dieser Verdi’sohen lodlscretion!

föofuodechlzlg Guldeo meldet» der Kasaenrapport als ErlrAg«

niss dieser zwsiten Vorstellung. In solchen Maitagen, lör solche

abgeleierte Opern 3 0. fOr einen Sperrsitz zu verlangen. Ist eine

Zumulhuog, die selbst einem Börecorpmulanleo zugewagt scheint.

A19VK2*

Journal - Revue.

Io der allgemeinen musikalischen Zeitung findet sich ein

Artikel Ober Dr. Palmer's ..Evangelische Uyinnologie“ und Corre*

rpondenzen, in der neuen Zeitschrift für Musik Receosioneo, der

Schluss des Artikels aus Königsberg über dis Gebrüder Möller

uad die Besprechung von Webst’» Biographie, in deo Signalen

pikante Correapondenzrn aus aller Herren Länder. Dia nieder*

rheinische Musikzeitung enthalt einen Artikel Ober die „Afrika*

nerla** nnd einen sehr InlsreasanlrD Bericht aus München Ober

Richard Wagner’s Vorschläge zu einer Muster-Opern- und Kunst-

schule io Mönchen.

Die rer«# et geselle mvticale bringt eins sehr anregende ge-

schichtliche Studie der musikalischen Verhältnisse wAbrend der

ersten Revolution (1789-1795); dagegen enthilt Perl musieal

einen vier Selleo langen Artikel — — — Verdi und

Shakespeare. Die France musicale veröffentlicht zwei feuilleton-

artige Skizzen, der mtnadrei einen langethmigeu Artikel von

Comvltant Ober alt-peruanische («ehr wenig Originelles bietende)

Volkslieder, io dem zugleich viel Aesthrtik zur Schau getra-

gen wird.

Die englischen MuBikzeltungen bieten nichts Erhebliches.

«fvwa

Nachrichten.
Barlin. Der König). Plaooforte-Pabrikant C. Beobateln bat

vom König von Bayern di« erste Klasse des Ritterkreuzes vom

Orden des heiligen Michaels erhalten.

— Herr Ol fenbaob lat nach Paris abgsralsl, er wird sieh

nach dortigem kurzen Aufenthalt auf seine Besitzung In Elretst

begeben, um die für die Saison in Ems bestimmte Oper zu

vollenden. Im August wird In Etretst die Hochzeit der Allesten

Tochter des Herrn Olfenbach mit dem Advoesten Herrn Charles

Comte, einem Soboe des berühmten Physikers, gefeiert werden.

Aachen. Das letzte Abonnemeotcoocert brachte die 8. Sin-

fonie von Beelboveo, die „Walpurgisnacht“ von Mendelssohn

und ein Te Deum voo Joseph Haydn. Es war dieses das erste

Coneert unter der Leitung des Ferdinand Breuna og, der sich

als sin durchaus gediegener, durch hohe kflnsllerlsche Auffassung,

sowie durch sichert und ruhige Führung des Tsetatockes gleich-

mlaaig ausgezeichneter Dirigent bewlhrle. Es hltts für die

Stelle eines stfdtUcbeo Mualkdfreelors wobl kaum eine bessere

Wahl getroffen werden können und man dsrf von dem Wirken

des U.-rrn Breuouog auch für die Z'ikuoft das Ersprlesslicbste

für das Musiklreibtn Io unserer Stadt erwarten.

Glauchau. Bel Gelegenheit des 25jährigen JobllAum«, das

der verdienstvolle Dirigent des Muslkvereios, Herr Schmidt,

(«Irrte, ist Beethoven’* 9 Sinfonie zur Aufführung gekommen.

Leipzig. Hier hat am 10. d. M. eine Aufführung von Haydn’s

„Jahreszeiten" Im Gewsndhausssale atattgefund-n, worio die

Königl. HofopernsAngerin FrAuieiD Sanier dis Hsuplpartbi« mit

grossem Erfolge sang.

— Hier hat Herr Bilse mit seiner Kspclle Concerte gegeben

und grosse Anerkennung gefunden. Man iobt allgemein die vor-

treffliche Wahl aeioer Programme.

Wien. Hier wurde am 14. d. M. eine musikalische Dante-

Feier veranstaltet , ein Coneert lui klcioen Redouteoseale.

Die Herren Epstein, Hellmssberger, Zamarra und Cerrl

waren di» Hauptwirkendeu.

— Der Mannergesangverein wird nun, nachdem bereits »ine

bedeutende Summe für das Schubert-Denkmal disponibel gewor-

den Ist, ernstlich ao die Ausführung drs Projrcles gehen und

hat zu diesem Zwecke ein vigeoee Comltö berufen, zu welchem

die Herren A. Helder, Rabl, Ferst!, Gasser, Laufberger

uod Kranoer brigezogen worden.

— Herr Joseph Rank hat das Drcrel als Secretlr der

K. K. Horoperndlrecliuo erhalten, welches Ami er schon drille-

halb Jahre provisorisch bekleidete. Zugleich wird drraelbe an

der K. K. Hofoperoacbule VcrlrAge über Aestbetlk, Geschichte

und dahin eiosoblAgisrhe Gegenstand» balten.

Paria. Die beiden letzten Aufführungen der „Afrikanerio"

erzielten jede eine Einnahme von 3000 Tbalern.

— Madame Ugalde soll wieder io den Bouffes Psrlsiene

eogagirl werden.

— Fontaoa hat seine Stelle als Professor am Pariser Con-

servalorium nledergrlegl. Dieselbe erhielt Vaulhrot.

— Carl Joseph Sax, der Begründer des io der Er-

fludung uod Erzeugung von Messing-Blas-loairumenten (insbe-

sondere der Saxophons) berühmten Pariser Hauses, dessen

Chef Herr Adolph Sax ist, starb im Alter von aechsundsirbzig

Jahren in Paris.

London. Sobald Adel ins Patti ihr Eugagement im Co-

veritgardeo abgeaungen haben wird, unternimmt aie eine Reise

nach den Provinzen; der Pianist L. v. Meyer uod Vieuxlcmps

werden aie begleiten. Der Haoptagent ist natürlich Maurice

Strakoeeb, ihr Schwager, den die Lorbeern Ullmann’a nicht

schlafen lassen, und was Carlotla konnte, wird doch Adellna

können I

— Vor Schluss der englischen Saison Ist im Coventgarden

noch Gouood’a „Faust“ gegeben worden. Herr Adams*| sang

die Titelrolle mH grossem Beifall.

Neapel Eine voo Dooizelli nachgelassene Oper „Maria

Stuart“ wird am Theater San Carlo mit Mme. La Grua Io der

Titelrolle zur Aufführung gelangen.

Mailand. Ein Protector der hiesigen Quartett-Gesellschaft hat

zwei Preise von 300 und 150 Lire (Franken) für dis zwei beatm

Trio (Plano, Violine uod Cello) ausgeaetzt. Die um den Preis wer-

benden Compositionen inüaaen bis spätestens (»dotier dem Srkra-

tAr der Gesrllschalt franco und mit eioer Devise io einem ver-

schlossenen Couvert, das den Naroeo der Componisten enthält,

eiogesendet werden.

•) Herr Adams steht von seinem Berliner Engagement in

gntrm Andenken.

Untrr Veraut Wörtlichkeit von K- Bock.
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Novasendling No. 4»‘*. nisi fflufihalitn
' ou im Verlage von

B. Scliott’s Söhnen in Mainz. C. F. W. Siegel in Leipzig.
Baumann, E., La Charite da Mercier, Op. 93 . — 1^

Badarrrweka, Th., La Pritre exaueee, Reponae i la Priirt dune
Benefeld, F . 2 Milreche (No. 1. Sturro-Merecb. No. 2’.

Vi*r8e l
,0" r pi“°\ »»» Sgr.

Defilir-Mentchi - 10
BockmOhl, B. K , Vier Neugrieehieebe Nationalliedar för Vioton-

F'aaronler. B. C.. Lllalienne, Etüde mal
. Op 82, No. 10 — 171 ,“11 und pi*no- °P- •». N«. 1-4. 1 Tblr. 221 Sgr.

lloRiptl, 6 , Irene, Haiurka de aaloo, Op 10 ... . — 71
hggbard, J., Ksprit volage. »lorteau pour Piano. Op. 195. 16 Sgr.

I.oiare. Siciüenne, Op. 16 \ — 20 L’ P 1“* ßcllc ImProIUP l“-*l«zurko p. Piano, Op. 196. 18 Sgr.

Paraphrase de Coneert sur Mutilation 1 I. Valse
*•* f lor*' Sc'M d“ I,,nM o*P«gnole p. P., Op. 197. 16 Sgr.

de C, M. de Weber, Op. 19 JO
Pigeoo«. Moreeau elegant p. P., Op. 198. 20 Sgr.

Neoetedl, Cb., Le lleveil des Oiseaur, Capr.-Mar., Op. 7 —124 Vers ’* Cil11 M'lodie P"ur F>«K>, Op. 199. 14 Sgr.
— — Dl lanli palpiti de Roaeini, Transcrpt.. Op. 44 . — 12(

Marche de In Gerde impdrialc, Op. 300, arr. p. P. i 4m». 20 Sgr.

Souvtnenge, Riverie-Caprice, Op. 47 — 12|
* ' Rubau d'or. Melodie-Etüde p. Piano, Op. SOI. 14 Sgr.

Itlerhelmann, C, Pique-nlque-Valso 121 Premier A*eul Nocturne pour Piano, Op. 202. 16 Sgr.

Hammel. J., Bacchus, graud Calop brillant 121 Le G,rVon v»)*8'“r. Transeription p. P„ Op. SOS. 15 Sgr.

Sunljens, u. fl., Nocturne aur une Melodie arabe, Op. 4 — 12j
Herein ! Humoristisches Lied lör vierstimmigen Min-

Belcbmann, C„ Sonate (en Ri mioeurj pour Piano aveo
nerchor, Op. 143. 24 Sgr.

Violon
. 125 Komische 1 est - Csntsle für 4sL Mannerchor mit Begleitung

Lennard, la., Le Rite (II Beclo), Valae dArditl pour
von * Vi<,lin«n «• Kinderinslrumenlen, Op 144. 1 Tblr. 10 Sgr.

Flöte et Piano jvj Uetaer. Wllb., Zwei Lieder für eine Singatimme mit Piauoforte,

Friedrichs, Fi.. Fanlaisie-Valae aur II Bacio (Le R4ve)
r
'P' 63, 15 Sgr.

d'Arditi pour Cornet 4 Piaton et Piano — 20
Jada-solin, 8., Knnbenapiele, Charakterstück f. P., Op. 33. 15 Sgr.

Bruch, .llax, 4 Gesinge für Bariion mU Pianoforiebegltg.
Jangmann, A., Chant des Sylphea, Moreeau caraciiristique pour

Einteln, Op. 18, No. 1-4 * 6lUS ,

«»>®. °P- *>6 17| S gr.

Esser. II , 6 Lieder für eino Singsllmme mit Pisnoforte-
,ren'' NofIurn* f0r Pi»"». °P 207. 15 Sgr.

Begleitung, einzeln, Op. 68, No. 1-6 i5u.7| ScheidegrOsse, Romanze fllr Plano, Op. 208. 14 Sgr.

Julien, frer». La Fol, l'Ksperance, la Cbariti et la Rcll-
Meler-Bela, Souvenir de Wiesbaden, Polka pour Pieno, Op. 68.

gion, Cantate pour voix des femiues ev. eee. de Plano — 22}
7 I Sgr.

Knlferatb, II. F'erd.. Eece Panla pour Sopran ou Tenor,
' * m,me Pour Orchester. 22} sgr.

Op. 3«, No. 1 10
SJngergruss, Feslmerseh zum I. deutschen Bundesgesengs-

l.yre fraoqalae. No. 1028—1031, fest in Dresden fflr Pianoforte, Op. 70. 7| Sgr.

Ceelack. Fr de. La jeune eaptive, milodle a une voix
Derselbe für Orchester 25 Sgr’.

aveo accompagncmrnt do cltoeur ad libitum, — Kühler. I... Kinder-Clavierschule, Op 80. 4 Aull. netto 1 Thlr.
Parolcs d'Amtro von llassell — 10 l.acbner, V.. Marsch tu Schillers „Turaudol“, Op. 33, No 2

pVrÄ U0* "*"• B”r"U,e- - _ a
Orchester-Partitur. ,5 Sgr.

— — Pauvrcle et euntciitement, Momlilö, - Parole*
Orcnestcrstimmcn. 1 Thlr.

de P. BogaorU . — 5 Clavier-Auszug zu 4 IIAnden. 18j Sgr.
Staticcs i l'iternel pour chant avte accompag- Llext. F>., Todlcutsnz (Dause macabre), Paraphrase r. Piano mitne mellt de piano et hermonis ad libitum . . . . - 10 Orchester-Partitur. 8 Thlr." fc,V

'V'
uv'“ Tom* id

< 10 Senates pour Derselbe arrsngirt för 2 Pianos. S Thlr. 15 Sgr.

I em,
r”n ' ' ' ' • nt,1° * 27 1 Pilgerchor eus R. Wegner's „Tannhluser", Psrephrase förLrmmeoa, J., Ecole d Orgiic, hassi sur le Plain-Cliant Pienororte. onrotnam, (Orgel -Schule, begründet auf den römischen Ai , ... M n ... ..

20 s8r *

Chornlges.) Kn 2 Partie« netto 4 271
® ver’ 4 ® » La Chasse aux Papillons, Moreeau pour Piano.

Scparenieut: 1« Pnrtio ! !

’
‘

1 netto 1
25* °P- 124

- 20 Sgr.
2"« Partie ..... netto 3 7| Slenold. Ch., 2** Valse brillante pour Piano, Op. 22. 17J Sgr

*" " KpindJer, Krll«, Zehn Sonatinen für Piano, Op, 157, No. 1—10.

Vorläufige Anzeige. 4 Thlr. 27} Sgr.

Der Unterzeichnet, beehrt sieb hierdurch .nruzeigen, d.ss
~ ~ ^«"blMter, 2 Stöcke f. P„ Op. 158, No. 1-2. 1 Thlr. 2) Sgr.

er demnächst mit seiner w *“•<*. 4 •»-. Berceuse javanaise pour Piano, Op. 72. 16 Sgr.

45 .Hann starken Kapelle —
auf der Durchreise hier eintrefleo und Verlage von Bretthopf & Hirtel in Lelpxlg ist erschienen:

am Sonntag, den *L SÄgf« Blumengarten,.
" OUo,u,° ° " Don Giovanni, Dramma

io Berlin £ioco#o «« due atti, Poesta dt Lorenzo da Ponte.
am Montag, den 22. Mai, in Tivoli tKreuzbergl, Wortgetreuer Abdruck des ersten italienischen Textbuches zu

Z SmÄ dZ% ttlZWfäZ.*'
190’ *»««••• •.»•« J"»““. nr Prag vom Jahre 1787 mil den för

«rn Donnerstag, den 25. Mai lUiiiiiiidlahrtstag», in Sommer s Salon,
Auffü^runS im Jahre 1788 getroffenen Abänderungen,

om Freitag, den 26. Mai, iu Tivoli herausgegeben von I». von -oniilHibricr. — 8 geh. Preis 10 Ngr.
harten - 1 onrerle veraristalten wird. Bei ungünstigem Wetter
Raden dieselben in den betreOendea SAlen statt.

Das aus rlasaischen uud modernen Compositionen zusammen- &te ersten sieben Jahrgänge der Werke von Johann

enthi!('m
rü° r'"““,<! d"S N“'"re Wer<lin Ji' rül8"ld,in A,,Iei8«“ Sebastian Dach, herausgegeben von der Bach Gesellschaft

Berlin, don 17. Mai 1865. «. Bihr, <B “nti *“ verkaufen. Zu erfragen fn der Hof.
Königl. Musikdirector aus Liegnitz. Musikalienhandlung von Ed. Bote G Bock zu Posen.

Swmmtlichc angezeigte Musikslien sind zu beziehen durch Kd. Bote dr U Bork in Berlin und Posen,

K’rlag von Ed Bote A 6. Bock (E. Bock«, Königl. liofuiusikhandlung io Berlin, f ranzösische Str. 33 k und U. d. Linden No. 27.

Dra'k roa C. F Schioid in flirlio. Unter <l*i üod«n No. Ja
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i
toa ü'tt M*»K meMit w9***MUk

•IM Nu«M»^. 24. Mai 1865.

Zu beziehen durch;

Will. 6a«tiT !>*?

PARIS. Br»adut 6t Üsfear, An» Hiolwii*»

LONDON. J. j K*«r 4r Comp.
St. PETERSBURS. Brrtitrd

STOCK HOLM a. Uidqvin NEUE
ff« Tnpf I Beht 6/ flikinwiEW-IUU.

J * L*„,

ADRIB Ubiob ariitti«o ••mb
WARSCHAU. »«brtkiMr St Wolf
AHSTERD AS. Sfjfirdl'iehi B«AkiidUn|.

MAILAND J. HioordL F. Lao».

BERLINER MIISIKZEITIM,
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Book

und practischer Musiker.

Briefe and Pakete
BeMrllnnicen nehmen an

io Berlin; L Bote k 6. Bock, Französ. Str. 33«»*

U.d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21,' werden unter der Adresse: Redactioo

Stettin, K0nigs9trasse No. 3 und alle |jd©r Neuen Berliner Musikzeitung durch

Post* Anstalten, Buch* und Musikhandlungeoj die Verlagshendlung derselben;

des In* und Auslandes. Ed. Bote k 0. Beck

Lin Berlin, Unter den Liudeo 27, erbeten.

Preis der einzelnen Nh&tmcr's4.Sgr. ;

-4.4

Preis des Abonnement«.
[Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-PrAmie, best«-

Halbjährlich 3 Thlr ( liend in einem Zusiebe-

ruugs-Schein im Betrage von ft oder 1 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik* Verlage von Ed. Bete k 9. Beet.

Jährlich 3 Thlr. I rthn# Pri, mi .
Ha-lhjäJkrlicb I Tilr. 15 Igr. 1

ohn* Pr ra

lnsertioosprois für die Zeile 1) Sgr.

tnbalt. 5ilium»an’» kuoat Bad kpUorg'erhi^Hiwlie B*dtnlonn (F«r<«vUmg)> — Ktf«o»iooen ) — ßfHio, An«*. — Feuilleton (D«r gegenwlrtig»

Attiacddfr Gr«»rg»kuo»l von Ofrlioi*. — Journal-Heiue. — Naehnclilro. — Imimi«

Schumann’s kunst- and kulturgeschichtliche Bedeutung.
($. Kapitel aus: R. Schumann. Sein Leben und seine Werke, dargest. von A.Reis3minn. Berlin, J. Guttentag, 1 865.)

(Fortsetzung.)

Wie er ferner euch dem Chorgesange neue Elemente

zuführte und in einzelnen Chorliedern echt künstlerisch

verwertete; wie er einzelne Balladen für alle Zeiten

raust ergiltig hinstellte. wurde gleichfalls von uns dort

nachgewiesen. Nicht der liefe, uns wundersam ergreifende

Gefühls- und Gemiith -.-Inhalt giebt diesen Werken ihre hohe

unvergängliche Bedeutung, sondern die Vollendung der

Form, welche der Meister in diesen Werken erreicht bat

und sie wird die ganze Süsse dieses Liederfrühlings auch

kommenden Geschlechtern überliefern, denen der Inhalt

nicht mehr so unmittelbar gegenwärtig sein dürfte, als uns.

Das aber ist die höchste Mission der Kunst. Sie soll die

Ideale ihrer Zeit nicht nur durch das Mittel ihres Darstellung*-

material* nussprechen, denn so werden sie nur ihrer Zeit

verständlich sein, sondern sie soll sie in plastischen, ewig ver-

ständlichen Formen dnrstellen, so dass siefdralle Zeiten

begreiflich, fassbar werden. Diese Mission hat Schumann
mit den besten seiner Lieder und Balladen vollständig erfüllt.

Sie hallen zugleich dem Meister den Weg eröffnet

zur gleich unvergänglichen formellen Gestaltung des Instru-

mentalen, so dass er auch hier jelzt Werke schuf voo rao-

numenlaler Bedeutung.

Jetzt erst hallo er gelernt, unter dem ordnenden und
einigenden Einfluss einer bestimmten Form zu arbeiten.

Indem er seine Phantasie nicht nur dem belebenden Ein-

fluss seiner romantischen Ideale sondern zugleich der zü-

gelnden und bildenden Gewalt der Form der Sonate und

Symphonie unterwirft, gewinnt er auch hier ewig gütige

Darstellung eines bestimmten Zuges romantischen Lebens.

Wir fanden seino Symphonien, namentlich die C-dur- und

ÜWttr-Symphonie so reich erfüllt mit diesem, wie nur die

blühendsten und blendendsten Erzeugnisse seiner früheren

Periode, aber zugleich auch so formell gefestigt, dass wir

nur diese formelle Gestaltung zu betrachion und zu zerlegen

hatten, um den Inhalt vollständig zu erfassen. In der

2?j-rfur-Syruplionio fanden wir dann insofern noch eineD

Fortschritt, als der Meister sich hier wieder mehr der rea-

len Welt zuwendat, diese unter dem blendenden Schimmer
romantischer Verklärung betrachtet und dass hiermit ein

neuer Weg für die Weiterentwicklung der Symphonie ge-

funden war.

Unter ganz gleichen Gesichtspunkten konnten wir dann

seine Kammermusik betrachten. Das Er-dur-Quinlett wie

das Es-dur-Q lartott, die Trios für Pianoforte, Violine und

Violoncello, die Sonaten für Pianoforte und Violine enthal-

ten eine ganze Reihe von bedeutsamen Zügen seiner ro-

mantisch verklärten Innerlichkeit, in durchaus objectiver.

allgemein verständlicher Form, so dass auch sie durch all»

weiter noch erfolgenden Umgestaltungen und Erweiterungen

der Kunslent Wickelung bleibenden Werth behalten werden.

Nur weil der Meister Dicht in demselben Maasse ver-

stand, sich den Anforderungen der dramatischen Formen
zu unterwerfen, vermochte er auch auf diesem Gebiete

nicht gleich Vollendetes zu leisten. Selbst sein bedeutendstes

Werk dieser Gattung: „Das Paradies und die Peri*\ ver-

mochten wir nicht als durchweg vortrefflich anzuerkennen,

weil hier vielfach die Idee dramatischer Form subjectivein

Gefallen geopfert wird. In der Musik zu Byron's „Manfred'*

trat dieser Mangel zum Theil noch klarer hervor und in

der Oper „Genoveva“ hindert er di« dramatische Ent-

wickelung vollständig. Der Meister entwickelt hier nur

noch psychologisch — kaum andeutungsweise dra-
matisch. —

Damit aber sind wir jener anderen Seile der ßedau-
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tun«? Schumann'* näher getreten. Mit diesen Werken er-

höht er sie nicht mehr; er wird nur noch anregend für die

Weiteren! Wickelung der ganzen Richtung.

Ehe wir uns zum Nachweise dieser neuen Anschauung

wendern müssen wir noch erinnern, dass wir auch die

Ouvertüren zu jenen dramatischen Werken, wie das Clavier-

concert und eine Reihe anderer Clavierwerke dieser Periode,

gleichfalls als formvollendet anerkannten, dass auch sie

mithin fernen Geschlechtern noch künstlerischen Genuss

bereite«« und Kunde geben werden von dem Empfinden und

den künstlerischen Idealen unserer Tage.

Die Zahl der monumentalen Werke Schomann's ist
•

nach alledem verhältnissrodssig klein, aber diese stehen

auch dicht neben Allem, was je Vortreffliches geleistet

worden ist. Man braucht mit den in ibnea verkörperten

Idealen nicht übereinzustimmeo; man kano die durch Bach,

Händel, Beethoven oder die anderer bedeutender Meister

gestalteten höher Hellen, aber die künstlerische Gestaltung

selbst wird man anerkennen müssen, und diese ist immer

die letzte und höchste Bedingung für den künstlerischen

Werth des Kunstwerkes.

Die grosse Bedeutung Schumann'* für die allgemeine

Konntentwickelung ergiebl sich nach alledem von selbst.

Mit jenen Wirken seiner frühesten künstlerischen ThA-

tigkeit führte er der Tonkunst nicht nur neue Objecte, son-

dern euch die entsprechenden Formen für ihre Darstellung

zu. ln unablässigem Ringen befruchtete er seine Phanta-

sie zur Erzeugung immer neuer, glänzender Bilder, holle

er aus dem verborgensten Schacht der Seele immer neue

Schätze des Gemüthes und Herzens und unter unablässiger

Arbeit suchte er deu innersten Organismus des Darstellungs-

materials zu erfassen, um jenen dann klingende Form zu

geben. Nachdem er diese in einzelnen Werken gefunden,

versucht er dann tnit dem neuen tiaiste auch die allen

Formen zu durchdringen und zu erneuen. So schuf er

seine reichsten Werke, mit denen er nicht nur den Kunst-

schatz der Nation bereicherte, sondern zugleich auch zeigte,

wie die dort in Beethoven’* letzten Werken angeregte

Richtung zur wahren Förderung der Kunst weiter zu

führen ist.

Er bewies damit, dass es nicht Aufgabe der Kunst

sein kann, den lyrischen Ausdruck bis in*s Unbestimmte

zu erweitern und immer mehr verfeinert zuiuspilzen; son-

dern vielmehr den auf diesem Wege gewonnenen grössern

Reichihum lyrischer Darstellungsmiitel den grössern Formen

zu vermitteln.

Wir sahen, dass er selbst die streng contrapunktischen

Formen lleissig Übt, um auch ihnen den neuen Inhalt nuf-

zunöthigen. Dies gel ing ihm vollständig in den instrumen-

talen Werken dieser Gattung. Die vocalen wurzeln noch

zu tief in der neuen Richtung, welche auf die Declamation

des Worts sich zu einseitig stützt. Wir fanden, dass nur

gesungene und nicht nackt recilirte Themen die entspre-

chenden für den polyphonen Vocalslyl sind. Die Themen

müssen auch ohne d«s Wort sich aussprechen in höchster

Deutlichkeit; nur so gestatten sie eine Verarbeitung im

Sinne der vocalen Polyphonie. Schumann ist von dieser

Anschauung zu wenig durchdrungen. Er declnmirt seine

Themen ganz in der Weise, wie seine Lieder; sie lassen

sich daher nur schwer verarbeiten uod nicht zu so gewal-

tigen Tonstftcken, wie sie namentlich die Messe und das

Requiem erfordern. In beiden Werken erscheint uns daher

der Weg, wie die Mittel der neuen Musik auch der reli-

giösen Musik vermittelt werden können, nur angedeutet.

Dem nachgebornen Künstler ist es überlassen, ihn nach

der angegebenen Weise weiter zu verfolgen. Er wird zu-

nächst seine Thematik nicht an das Wort knüpfen müsseo,

sondern nur an die, in demselben BegrilT geworden« Idee,

uod je weiter und klangvoller er sie zu erfasseu vermögen

wird, desto leichter wird ihm die Weitergestaltung mit
Hülfe der Mittel der neuen Richtung werden. Treten diese

so in den Dienst der herrlichsten und höchsten Ideen, so
wird und muss auch eine erneuerte Darstellung religiösen

Gefühls in echt religiöser Kirchenmusik gefunden werden.

Nach dieser Seite scheinen überhaupt die unmittelba-
ren Nachfolger Schumann'* ihre Aufgabe noch wenig er-

fasst zu haben.

Sie haben bisher viel weniger ihre Phantasie an sei-

nem Geiste eulzündet, als vielmehr sein« Technik sich an-
geeiguet und zu erweitern gesucht. Diese aber fanden wir
seihst bei Schumann schon oft weit mehr nur subjectiv

gerechtfertigt, ah durch den speciellen Inhalt. Die Viel-

stimmigkeit der Accorde und ihre weilen Lagen, die freie

Einführung von Dissonanzen, namentlich von Nebensepti-

meuaccorden, Nonen- und sogenannten Undecimenaccorden,
arabeskenartig gewundenes Figurenwerk, die Synkope und
eine reiche Harmonik, diese charakteristischen Merkmale des

Schumann'ochen Slyls treten in den Werken seiner Jünger,

wie uie bei dem Meister, mehr um ihrer selbst willen auf.

Bei ihm sollen sie nur den, sonst ganz natürlich erwach-
senen Slyl, wio wir wiederholt nachwiesen, individueller

gestalten. Schumann verwandte, in seinen reifsten Werken,
seme reiche Harmonik nur dazu, um den natürlichen har-

monischen Gestaltungsprozess der allen Formen zu Grunde
liegt, uud dadurch diese selbst reicher auszuslatten, und sie

so zu Verkündern seinen romantisch -bewegten Innern zu

machen. Er führt die Dissonanzen meist so frei ein, um
über den Ausdruck den romantischen Schleier keuscher

Röckhaltung zu breiten, während wieder die Synkope und
ein wunderbar verschlungenes Figummerk dem glühend

erregten, mächtig belebten Ausdruck dient. Aber alles

dies sind doch nur Einzelheiten, die den Ausdruck illustri-

ren und charakteristischer gestehen tollen. Dieser selbst

legt sich vor allem in der berückenden, ergreifenden Wetau
der Altern Meister dar und indem dieso die Jünger Schu-
mann'* vernachlässigen, erscheint sein Slyl bei ihnen reiz-

los, nicht seilen dürr. Er ist nicht durch einen so leben-

digen Inhalt erzeugt und bedingt, wie bei dem Meister,

sondern durch kalte Abstraclion gefunden. Hier erweist

sich jene unfruchtbare Reflexion geschäftig, die sich nur

auf äussere Technik bezieht und ihr Produkt tat ein künst-

liches Erzeugnis», ohne inneres Leben. Nur durch seine

reiferen Werke wird Schumann anregend für die Weiler-

Eatwickeluog der Kunst werden; nicht durch jene, in denen

er die neue Technik noch sueht, und auch nicht durch die,

in denen er mit ihr schon spielt. Wie er in jenen reifen

Werken fortwährend bemüht ist, die gewonnenen neuen

Mittel den grösseren Formen zu vermitteln, so wird auch

einn in seinem Sinne weiterstrebendo Schule verfahren

müssen. Sie wird nicht mehr nach neuen Formen suchen,

sondern die alten, nach ewigen Gesetzen geworden«!«, zu

erneuen und zu verjüngen versuchen müssen. Sinfonie und

Sonate, Oper und Oratorium werden so zu einer grösser»

und reichern Ausgestaltung gelangen lind zugleich zu

grösserer persönlicher Wuhrhoit. Dabei wird sie aber

auch bedacht sein müssen, das Kunstwerk wieder mehr

aus jener romantisch-constriiirteu Welt turückzuführen, auf

realen Boden, wie das der Meister schon in der Et-dur-

Symphonie selbst gethan hat. Sie wird diese reale Welt

im Lichte dichterischer Verklärung anschauen können und

dadurch auch die Oper zu neuer Blülhe bringen, wenn

sie namentlich versteht, den reichen lyrischen Ausdruck,

der durch Schumann namentlich gewonnen ist. zu personi

ficiren, und so den dramatischen Formen zu vermitteln.

Die Formen des verfeinerten wtbjecliven Ausdrucks, das

„Lied44 und das „Phantasiestück“, sind von Schumann
selbst bis zu solcher Vollendung gelührt worden, dass der,

an ihn anschliessenden Schule wenig zu iliun übrig bleibcu
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wird. Sie wird euch diese Formen noch weiter anbauen,

wohl schwerlich aber noch erweitern oder gar umgestalleo

können. Innerhalb der, durch den Meister bestimmten

Grenzen bieten Auch diese Formen noch vollauf Baum zur

Entwickelung individuellen Lehens; aber dies wird sich

kaum noch wirklich neu schafTend oder umgestaltend erwei-

sen können, ohne die nach ewigen, unwandelbaren Gesetzen

bestimmte Form zu verletzen. Wir mussten das an Schu-

mann selbst erfahren. Wo er in seinen letzten derartigen

Werken «ine Neugestaltung dieser Formen versucht, ver-

liert er sie so vollständig, dass wir aie noch weniger zu er-

kennen vermögen, als in jenen frühesten, in denen er sie zu

gewinnen strebte. Üie Formen sind viel zu eng begrenzt,

um für weitere Experimente noch Baum tu lassen; die in-

dividuelle Beseelung wird sie nur reicher ausgeslallet er-

scheinen lassen, wie iu Schumanu's und der verwandten

Meister besten Werken.
In dem Ausbau und der Erweiterung der objectiven

Formen der Sonate und der Kammermusik, wie der For-

men des Orchester- und des dramatischen Styls findet die

Schule dagegen noch ein weites Feld für ihre Thäligkeit.

Hier hat Schumann die weitere Entwickelung so bestimmt

vorgezeichnet, dass seine Jünger, in seinem Geiste fortar-

beitend, noch Grosses leisten können, wenn sie, wie der

Meister io seinen reifen Werken, ihre Aufgabe sicher er-

fassen und an ihre Lösung energisch herantreteo. Wie
der Meister, müssen die Jünger den Organismus der So-
nato und der verwandten Formen festhallen, ihn nur tiefer

erfassen, dass er Träger einer Idee wird; sie müssen, wie

er, das Wesen des Contrastes, die Beziehungen der einzel-

nen Theile untereinander, die harmonische, rhythmische

und melodische Construclion nicht willkürlich, sondern im
Geiste der Form erfassen und im Sinne der Idee verwen-
den und wenn es ihnen dann gelingt, das Adagio aus der

Sphäre des Liedes oder des Phnatasieslücks, in welcher
es bei Schumann sich vorwiegend bewegt, in die höhere
des Hymnus zu erheben; wenn sie es verstehen lernen, ein

Adagio mit Schu'iiann’s reichern Mitteln, aber mit der

Grösse der Anschauung eines Beethoven zu gestalten; wenn
sie dem Scherzo eine reellere Fassung zu geben verstehen

und dem entsprechend die Allegrosätze präcisef und noch
eindringlicher gestalten als Schumann, so werden diese

Formen zu neuer, horrlicherer Entfaltung geführt werden
und die Schule wird eino Bedeutung für die Kunst- und
Kulturgeschichte gewinnen, wie ihr Meister.

Noch bedeutsamer müssen diese Erfolge natürlich auf

dem Gebiet der dramatischen Musik werden, die der Meister

selbst nicht zu erringen vermochte. (Forts« izuug folgt.)

Recensflonen.
Gesangsmusik.

Jenscn, Adolph. Op. 28. Acht Lieder von Eid. Geibel

für Sopran, Alt, Tenor und Boss. Leipzig und Berlin,

C. F. Peters.

Der Zauber der Romantik, der in den bisher erschie-

nenen uns bekannten Com;.ositioo«n Jen$en*B waltet, ist auch
Ober dio vorliegenden acht Quartette für gemischten Gesang
ausgfgossen.

Leider versagt uns der beschränkte Baum d. Bl. eino
eingehende Besprechung. Die Lieder sind fast alle gleich
schön und geistreich. No. 4 dürfte vielleicht wegen seiner
originellen Fassung erst noch wiederholtem Anhören den
beabsichtigten Eindruck machen. (Taot 5 und 6 vom
Schluss znrückgerechnet streift ‘übrigem etwas on*s Clavier-

bafte.l Wir können auf das ganze Opus bin weisen als auf
eine bedeutende Erscheinung.

Abt, Frans. Op. 293. Drei Lieder für 4 Männerstim-

men. Leipzig, bei Robert Forberg.

Der beliebte Componist zeigt in diesem Opus seine

längst bekannte Geschicklichkeit, melodiös und sangbar zu

schreiben. Das musikalisch Beste der drei Quartette ist

jedenfalls No. 1. Auch das zweite wird durch seine Frische

und Grazie viele Freunde gewinnen. Das letzte und um-
fangreichste hat effeclvolle (wenn auch nicht neue) Wen-
dungen, leidet aber stellenweise an rhythmischer Uneorrect-

heit. Siehe die 0 letzten Tacte des 1. Theils, desgleichen

die 6 letzten Tacte der 4. Seite und die letzte Reihe der

5. Seile. Offenbar existirt der jedesmal 6. Tact aa ge-

dachten Stellen nur für das Auge; die ungerade Taclzahl

fühlt das Ohr bei solchen kurzathmigen Perioden gar leicht

heraus.

Becker, V. E. Op. 50. Drei Gesänge für Mänoerchor.

Leipzig, bei Robert Forberg.

Diese Gesänge sind, wie die vorigen, einem Männer -

Gesangvereine, der „Melomania 4
' In Asohsffroburg, gewid-

met; sie werden sich iudessen auch noch in Anderen Kreisen

Eingang verschaffen und verdienen dazu empfohlen zu wer-

den. Denn obwohl nicht gerade eine besondere Neuheit

di r musikalischen Gedanken sie kennzeichnt: I, so fühlt man
ihnen doch sofort an, dass sie einer fleissigen und geschick-

ten Hand entstammen.

Von besonderer Wirkung dürften diejenigen Partieen

von No. 3 sein, in denen ein Barilonsolo zu dem Quartett-

gesang hinzutritt. Der Druckfehler im G. Tact, Seile 7,

ist nach Anleitung des 5? Tacte* auf Seite 4 za verbessern.

Zöllner, Carl. Die drei Worte des Glaubens, gedichtet

von Friedrich v. Schüler für 4 Männerstimmen. Leipzig,

ebendaselbst.

Eine schöne Composition ! Der hohe, feierliche

Ernst der Schi!fer*sch*n Dichtung findet einen so entspre-

chenden Ausdruck in diesen Tönen, dass man glaubt, einen

Chor von Propheten zu vernehmen. Es ist sehr tu wün-
sehon, dass besagtes Werk bald einmal das Programm
eines Sängerfestes zieren möchte. Auch sollte es füglich

in der Bibliothek eines jedes Männergusangvereines, der

ein höheres Ziel anstrebt, vorzufiriden sein.

Eduard Rohda.

Berlin.

R e c m e.

(Königl. Opernhaus.) Am 20. Mai erschien nach langer

Pause, diesmal aus Anlass des Niomann'schen Gastspiels,

Richard Wagner*» „Rienzi4
*; die Oper, 1847 zuerst gegeben,

erlebte später nur wenige Darstellungen durch Tichatscheck
io der Titelrolle. Der Componist erkennt, wie bekannt, dies

Werk heute nicht mehr an, er will es nach der später eiogr-

achlagenen Richtung nicht mehr gelten lassen, ln der Thal,

wären es nicht verschiedene harmonische Wendungen, welchen

wir im „TannhAuser“ und „Lohengria44 wieder begegnen, wk
würden im „Rienzi44 den Componislen kaum herausfinden} die

Oper ist entschieden nach der Scbabtone der Pariser grossen

Oper gemacht und deren hauptsächlichste Repräsentanten,

Meyerbeer und Holövy, hoben als Muster gedient, während

auch Weber und Spnntini in ihren Einwirkungen nicht zu

verkennen sind. Das Ganze zeugt von nicht zu leugnendem

Geschick und dio Oper würde, boi reichlicherem melodischen

Reiz und bei prägnanterer Fassung der Ensemble» auch noch

heute mit demselben Recht auf den Repertoirs bleiben können,

wie viele Opern, denen cs »ebenfalls an einem eigeothümlichen

Styl gebricht. Wagner hat cs im Rienzi" noch nicht unter

21 *
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feiner Würde gehallen, musikalische Motive tu bringen, welche

durch gefällige Melodie und einfache Harmonie leicht in'# Ohr

fallen und diese sind es gerade, welche beute noch dem Werks

drn f ßrifall des Publikums verschaffen. Freilich entbehreu

diese Motive sehr der Originalität und schon in diesem frühen

Werke spricht et sich deutlich aus, dass Wagner mit Erfin-

dung von gesanglichen Melodieen (d. h. Melodieen, die sieb

bei Geltendmacheu eines breiten Tones uud leicht fssilicher

Form in nicht tu grossem Stimm-Umfang bewegen) nicht sehr

begabt ist; in den grösseren Ensembles schleppen sich die

musikalischen Perioden alherolos fort, ohne Steigerung und

ohne echliesstiche Wirkung. Die Instrumentation ist im All-

gemeinen sehr dick aufgetrsgen und die Blase - Instrumente

kommen wenig xur Buhe. Das Bedeutendste im Wrcrks sind die

Hecilative, hier findet sich vieles Oberaus Gelungene und Wirksame.

Dia Ausführung der Oper fordert bedeutende Kräfte, die Stim-

men werden bia rur höchsten Anspannung benutzt, ohne doch

••igenllich gesanglich dankbare Nummern zu haben und nur

•he Titelparlhie tritt in den Vordergrund. Herr Niemaon —
er war es, welcher schon bei seinem ersten Gastspiel diese

Oper zur Bedingung seines Aultrelens machte — findet aller-

dings in dato Rienzi eine ihm unendlich zusagende Aufgabe;

Geaangsweise, Persönlichkeit und Darstellung machen ihn für

dieselbe ganz besonder! geeignet; wir dürfen ihm denn auch

das ungeschmälertste Lob spenden, er giebt das möglichst zu

Verlangende; seine Recilative sind bei deutlichster Aussprache

von grosser Verschiedenheit im Ausdruck, die Transparenz des

Tone» in den Steilen der grössten Energie und Kraft-Entfaltung,

wie io den Momenten der Innigkeit uud des Schmerzes ist

vollkommen und die Darstellung der Bolle gehört zu dem Schön*

ateo, was man auf der heutigen OpernbQhne Oberhaupt sehen

kann. Natürlich musste der Beifall des ganz vollen Hauses sin

enthusiastischer seio, so dass Hr. Niemand nach all* seinen Scenen

stürmisch, oft wiederholt, gerufen wurde. Unter den übrigen

Parfhieen treten nur noch einigermaassen Adriano uud Irene

hervor. Frflul. Barn gab die erstere; wir konnten in gesang-

licher Hinsicht kein anderes Urtheil gewinnen, als wir nach

ihrer ersten Rolle (Fides im „Prophet'*) abgegeben haben; ihre

heutige Leistung war eine achtungswerlhe, musikalisch geschickte

uod sichere, aber nicht bedeutend im Ausdruck wie in der

Cantilene, störend bleiben die Kehllöne io der höheren Lage

vom K an hioaufwlrla; für die Darstellung geht der Sängerin

die geeignete Persönlichkeit ab. Der Irene wurde Frau Har-

riers- Wippern in bester Weise gerecht; sie Qberwand die

vielen unbequem liegenden Stellen mit anerkennenswerthero

Feuer und Fleiss; die Herren Betz, Salomon, Fricke,

Krüger, so wie FrL Gericke gaben durchaus lobenswerthe

Leistungen. Chor und Orchester, uuter tüchtiger Leitung des

Herrn Badecke, thaten ihre volle Schuldigkeit. Die Ausstat-

tung ist prächtig, die Dccorationen bieten höchst Seheoswerthea.

So dürfte die Oper durch die vortreffliche Darstellung des Hrn.

Nisinann noch manche Wiederholung erleben. — Die übrigen

Opern • Vorstellungen der Wuchs waren: „Corlet*4 mit Herrn

Niemaon uod Offenbach's „Mädchen von Elizondo“.

(Friedrich • Wilhelmstädt. Theater.) Offenbach's „Schöna

Helena“ wurde täglich mit dem gleichen Beifall der ersten Auf-

führung wiederholt. Für Frl. Limb ach war, um der Künst-

lerin io ihrer anstrengenden Parthie auch etwas Buhe zu gön-
nen, Fräul. Härtiog ab Helena eingetreten; dia talentvolle

Künstlerin gab ebenfalls Vortreffliches in Gesang und Spiel

und erwarb sich, wie immer, die lauteste Anerkennung, deren

sich auch täglich die Herren Thum as. Tiedtkr, Schindler
so wia Frl. Reoom zu erfreuen hatteo.

(Kroll's Theater.) Hier hat die Opern - Saison begonnen.

Die ersten Vorstellungen „Freischütz“ und „Stradella“ zeigten,

dass es Herrn Direclor Engel gelungen ist, einen Verein von

jungen angenehmen Stimmen zu erwerben. Frl. Wandruaeh
(Agafhe), Frl. Hofmann (Aennchen und Leuoore), Hr. Stia*
gele (Max und Barbarino), Herr Jung mann (Stradella), Herr

öagg (Kaspar uod Malvoiio), so wie die Herren Schön uod

Formet in kleineren Parlhieen fanden vielen Beifall. Die

Üirrctmn verspricht für diese Saison auch Novitäteo und wir

werdeu dann Gelegenheit haben, die Mitglieder io Parthieen

zu beurthetlen, welche zu einer nahe liegenden Vergleichung

weniger Anhalt bieten. Das reizende Etablissement, verbunden

mit deo beliebten Garten - Coocerten unter Leitung dea Herrn

Direclor Engel, zu welchen wiederum bedeutende loslrumeo-

tal-KQosKer engagirt sind, werden nicht verfehlen, den Vor-

stellungen auch in dieser Sommer- Saison das zahlreichste Pu-
blikum zu xuführeu. d. B.

FeallltUn.
Der gegenwirtige Zustand der fiesugekuBet

ia der französischen und italienischen Oper, uod seine Ursachen;
I>U grosten Opernhäuser, die Claqueurs, du SchlaffvutrumenU

von Bcrlios (übersetzt von Richard PoblJ.'j

Dar gesunde Menschenverstand dürfte wohl annshmeo,
dass die sogenannten „Opernhäuser“ Kunstanstalten »ein müss-
ten, in denen die Säuger der Opern wegen da sind. Aber thal-
»äclilich findet das gerade Gegentheil statt: Die Opern sind nur
der Sänger wegen da. Jede Partitur muss erst mehr oder
weniger zugeslutzt, beschnitten, ausgeflickt, angestückt oder
abgekürzt werdeo, bevor sie in den Stand gesetzt ist, (und in

was für einen Zustand I) um von den „Künstlern“, denen man
aie überliefert, ausgelührt werden tu können. — Der Eine
findet nämlich seine Parthie zu hoch, der Andere zu tiel;

dieser hat zu viele Nummern, jener nicht genug; der Teno-
rist verlangt jeden Augenblick ein der Bariton will immer
ein ,»o“; hier findet der Eine die Begleitung störend, dort be-

klagt sich sein Nebenbuhler über einen Accord, der ihm unan-
genehm ist; das ist der Primadonna zu langsam, jenes dem
Tenoristen zu schnell. Kurz — selbst der unglückselige Com*
ponist, der sich erkühnte, eine C-i/er-Tonleiter in der Mittel*

läge, im langsamen Tempo und ohne Begleitung zu schreiben,
würde nicht sicher sein, Sänger zu Anden, die sie ohne Aen-
derungen richtig ausführten. Die Meislrn würden noch be-

haupten, dass diese Tonleiter „nicht in ihrer Stimme läge,

weil sie nicht für aie geschrieben sei!“

Bei der gegenwärtig io Europa „herrschenden“ (denn das
ist der enlsprechende Ausdruck) Gesaogsraanier würde es kaum
möglich seio, unter 10 Individuen, dio sich Sänger nennen,
im glücklichsten Falle 2 oder 3 hernuszufinden, die im Stande
wären, ein einfaches Lied gut, aber wirklich vollkommen gut,

also fehlerfrei, mit Genauigkeit, mit Ausdruck, in edlem Siyl,

mit reiner und gefühlvoller Stimme vorzutragen. — Ich setze

den Fall, dass man den ersten besten unter ihnen Heraus-

nahme uod etwa folgendermaassen zu ihm spräche: „Ich habe
„da ein alles, einfaches, aber recht ergreifendes Lied, dessen
„anmuthige Weise fast gar nicht modulirt und im bescheide-

nen Umfang einer Ortave sich bewegt. Ich bitte, singen Sie

„uns das vor“. — Dann ist sehr möglich, dass unser Sänger,
der vielleicht zu den „berühmten“ gehört, das arme musika-
lische Blümchen so zerpflückt, das wir bei seinem „vernichten-

den“ Gesang uns jene brave Bauerndiroe zurück wünschen,
voo der wir einst das nämliche alte Lied trällern hörten.

Kein musikalischer Gedanke, keine melodische Form, kein

Vortragaieicheii vermag der abscheulichen Vortragaroanier Wi-
derstand zu leisten, welche gegenwärtig mehr und mehr über-

*) Der Aufsatz dea genialen Componistcn und musikalischen
Kritikers ist zwar schon vor mehreren Jahren geschrieben wor-
den und berührt vorzugsweise französische musikalische Zu-
stände — doch werden uusere deutschen Leser finden, dass der
Artikel auch bei uns Anwendung findet d. R.
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hand nimmt. Und wenn da* noch daa Einalge wlre! Aber

leider besitzen wir noch zahlreiche „Spielarten“ des Schönheit»*

widrigen, melodisch-feindlichen und unmusikalischen Gesänge».

— Da ist auofichst der unschuldig dumme, völlig ge*

schmack* und geistlose, andrerseits der nnmasseod dumme
Gesang, der mit allem möglichen Blödsinn geziert ist, den der

Singer einsuföhren sich erdreistet. Letzterer gehört schon in

die Klasse des bewusst schuldigen Gesanges. Ihm folgt auf

dem Fusse der unsittliche Gesang, der das Publikum von

Grund aus verdirbt, weil er durch den Beiz einer eigensinnigen,

koketten, dabei aber bestechenden und Susserlich glSuzeoden

Ausführung blendet, verführt und das Publikum auf schlechte

musikalische Wege lockt, wahrend sein Ausdruck ein durchaus
falscher und heuchlerischer ist, der den guten Geschmack wie
den gesunden Menschenverstand gleich empören muss. — Da
haben wir endlich noch den ruchlosen, geradezu gcfühls*

mörderischen Gesang, der seiner verbrecherischen Tendenz noch

einen unerschöpflichen Vorrath grober Unwissenheit heimisch!,

der sich nur wohl fühlt, wenn er den Mund recht weit auf*

reiaaen und losbrüllen kann, der sich nur gefallt:

„Im lärmenden Getümmel
Beim Wirbeln aller Trommeln“,

in jenen Schauer - Comödien, wo man in jedem Acle sich er-

würgt, vergiftet, verflucht, verdammt, die Haare zerrauft, —
kurz, bei allen dramatischen Scheußlichkeiten, welche mög-
lichste Veranlassung darbieten, „Ton zu geben' 4

, d. h. zu

achreie«. — Letztere Sorte herrscht (wie man sagt) gegen-

wärtig in Italien mit unumschränkter Gewalt. — „Aber warum
denn?“ — fragt man. „Wo liegt die Ursacho dieser Verwil-

derung?“
(Fortsetzung folgt >

Correspondens.
WLn, dto tO. Ui! 1885.

— W. — Zu Ehren Ihres unsterblichen Liodsmeonei Dante,

der vor 400 Jahren die divinm comaudim schrieb, veranstalteten

einige kunstsinnige, Io Wien lebende Italiener am Sonntag, den

17. d. M , iua Redouteosasla um die Mittagsstunde ein« solenne

Academle, deren gaoier Ertrag den Armen xufloss, well die Fest-

geber dl# Kosten des Unlerorbmeos selbst Obernommcn hatten.

Die Anwesenheit der Italienischen Operngesellaehaft (a Wien er-

leichterte dem Com HA wesentlich die schwierig« Aufgabe, den

erhabenen Dichter In würdiger Weise so feiern. Cberubtnl's

Ouvertüre zur Oper „lledee“, vom Orcbesterpereonale der Hof-

Oper mit Pricislon vorgelrsgeo, eröffn ete die Feier, obgleleb

dieses Tonelüek nicht eben geeignet ecbelot, irgend ein Publikum

in leierllebe Stimmung zu versetzen. Ewrardi «sog die ret-

tend» Meditation über eine Baeh’scbe Fuge von Gounod mit latel-

otaobem Trxt» und derart io ein Art A/sri« verwandelt, mit obli-

gater Vlollnbeglsltung, »ehr »ebwungvoll und fand an dem Violt*

nisten Hofmaon einen würdigen Partner. Ebenso beifällig

wurde eine der schönsten Arien aus Rossini'« Slabnt maitr (As-

dar) sufgenommen, welch* Sgr. Mongtol mit Gefühl und Wirme
vortrug. Booeollol'a Wehl fiel euf eine ziemlich langweilige

Arle voo Mercadante, ..11 rep««" betitelt, welche das Publikum

In entsprechender Welae elnzuscbllfern drohte. Angellnl eetzte

diese Drohung fort, er sang j-ne Stelle aus Dante'« „//inw".

die des Grafen Ugolino*« Hungerqualen schildert und welche

schöne, aber Grauen erregende Dichtung Donlzelt) Io Musik ge-

setzt bst. Die Uatehl von Terzinen, durch di« malte Compoai-

tloo noch flbermlsslg In die Llnge gezogen, wirkte ermüdend

auf die Zuhörer, und diese Nummer, die einzige, In welcher die

Musik des gefeierten Dichters eigene Worte xom Texte balle,

war aln entschiedener Missgriff. Grastaol excellirte im Vor-

trage der In Wleo bereits lieb bekaanteo Klrebeoari« voo Stra*

della, Frl. Arlöt aber srrsog mit Ihrer reizend oüanclrlen Arle

von Hiodsi ..Lates« eA'ie psaapa“ nicht nur die Palme de« Festes,

soodero «rach sin Bouqaet von solch* glgsnler Grösse, dass der

Arm der Dame es nicht zu bewältigen vermochte, sondern einer

der Feslgeber «• Ibr mühsam oaehacbleppen musste. Dieser

aus rolbro und weiasen Camslitn zusammengesetzte Monstre-

Strauaa anh einem aufgespannteo bunten Soooeuschlrm grösster

Geltung duschend Ähnlich und versetzte das Publikum in wohl-

IbiUge, heilere Stimmung, welch» Pacini's Fest-Sinfonie, dis den

Schluss der Dante -Feier bildete, siegreich zu erhalten wusste.

Der greise Maestro bat im Spltberbat seines Knnatlsbeoa mit

dieser, Daute'a Manen geweihten Tooapostrophe sine gar seltsame

Musenfrucht zur Treibhausreif« gebracht. Vier Ahlbriluogeo

entrollt sein TongemÄide: l'inferuo. il purpaiorio. U paradii» und

endlich il trionfo di Daa/e. Dass ein echt italienischer Feuergeist

Im inftmo alle DÄmoneo der Blech- und der Schlsg-Ioatrumsnte

in markerscbölternder Weise wirtbaebaften liaal, versiebt eich

von seihst, minder bt-kanot dörlte die Vorliebe der im Fegefeuer

Schmachtenden für Taozweiaeo und besonders für solche Im

Polkalempo sein, am meisten aber befeemdete die Elnfübruog

des Pisnofortea im Paradieae, wo Oberhaupt «in mit Harfen, har-

moniacheo Glöckcbto, Triangeln und Picketpfeifcbea gewürzter

Coro aspe/sco uns belehren wollte, dass es der Harmonie der

SpbAreo eben oieht darauf ankomml, mitunter «ehr profane Mo*
•ik zu liefern. Ein sehr banaler Jubelmaracb setzt« nicht bloo«

dem Dante, sondern auch dem Maestro Pscloi, um «loem (Angst

grföblleo Bedürfnisse «bzuhrlfen, die verhimmelnd« Krone auf;

Oberhaupt lat diese Sinfonie ein Unicom, welche« Wien kein

zweites Mal zu hören begehren dürfte. Der groaae Redoutensaal

war, des prachtvollen Malsntages wegen, nur sehr mflaslg gefüilr.

Bel fast leerem Heus« kam Donnerstag, den 18. d. M , di«

drclactige (Iper ..Tnili in «aacAer«", Text voo Marcello, Musik

ton Csrlo Pedrotti, für Wien zur ersten Aufführung. Diese Oper

eine ausgesprochene Optra bvffa. obgleich man sie als commtdin

liricn aoküedigl«, lat auuebmbsrss Mittelgut, deren l«Jclite, ziem-

lich grechmackvolle Fatlura zuweilen liebbskaonte Melodiesn

diverser Meister uaebballen lAsst. Ausnahmsweise ist das Text-

buch aeioes drolligen Dialogs und der zuweilen sehr draatiech

wirksamen Reime wegeo zu loben. Die Handlung selbst ist ein-

fach. Vittorla, Primadonna und Geliebte des Don Einiiio, findet

Dorothea, di« Gattin des Muaikdirectors Don Gregorio, gleichfalls

Primadonna, in der Wohnung desselben, auch Gregorio kommt
dazu uod diese Katastrophe entflammt die beiden Paare zur

wütbeodsteo Eifersucht. Abdala, ein reicher Türke, der als

Kunstliebhaber nach Venedig kam, um eins eomplelte Op«-roge*

Seilschaft für Damascus zu reorutlreo, engagirt Don Gregorio

uod Gattin nebst einem zahlreichen Personal von SAngern und
Musikern, sogar «inen Llbretlodicbler. Oie mit Emdio noch nicht

versöhnte Donna Vittorla unterschreibt gleichfalls den Conlract

als Primadonna vou Damascus, und somit bleibt dem armen

Emilio nichts übrig, als über Hals uod Kopf Tenorist in werden
und aueb zur Fabne des Türken zu aohwören. Ein voo dem
hitzigen Muselmann geschriebene« Billrt-douz. welches einem

blauen Domino empfiehlt, auf dem DiehatM» Maskenbälle ein«

eebwarze Schleife zu wAblen, wird zufällig gefunden uod erweckt

auf« N*u» die Eifersucht der Herren Emilio und Gregorio. Der

Maskenball liefert, wie fast zu erwarten staod, drei Türken, die

eich so Ibolich sehen, wie eio Ei dem andern, und zwei blaue

Domino'» mit schwarzen Schleifen erschweren und verwickeln

di« türkische Frage so lange, bl« die müde gehetzleo Musrlmin-

oer erkennen, dass ate voo den beiden Primadonnen gshinseit

wurden. Vittorla verzeiht ihrem Emilio, Gregorio seiner Doro-

thea uod der gcmOthliche Türke brgoügt sich mit lelilgenaooler

Primadonna, dl« für Damaaeue gut genug sein mag und überlAast

die brillant« Vittorla seinem glücklicheren Nebenbuhler. Sgra.



Volpinl (Vllleria) und Sgr. Flora vaotl (Dan Grrgorio) Ibalm

Ibr Möglichstes, um der Oper elo«a günstigen Erfolg zu sichern,

doch weder Ibr« reizende Koketterie oooh «ein« Komik vtrmoeb-

teo mehr al• einen ziemlich raatien Beifall za erringen. Boe*

eolin I (Abdels) and Guidotli (Emilio) g-nügten, Sgra. Fabbrlol

(Dorothea) »brr blökt und meckert im Altreglaler in eo unange-

urhmer Welse, dass unser Publikum wohl ule Ihr gOnstlg sich

zeigen dürfte.

«fVfW

Journal - Revue.

Dia Allg. muz. Zig. enlbAll ein» Besprechung voo A. Thayer’s

Buch; „Chrooologfscbee Verzeichnis« dar Werks Beethovens“,

dl« Neue Zeitaebr. f. Mut. einen Artikel: „Zur Naturgeschichte

des „Musikalischen" in Berliu" und Reecosiooen, die Signale

bringen Correepeodenzeo aus Wien etc., die Niederrh. Muaikxig.

«inen Brirf: „Musikalische Zustände io N«w-York" und „AeOn-

elQcke aue München", die Süddeutsche druckt den Brief IL Wag*

oer'e au Uhl io Wien ab und enthält «inen Bericht oue Frank-

furt a. M., worin uotcr andern geeagt wird: „Makula Joseph

lat die vollständige Negation (!) der gaozen bürgerli-

chen Gesellschaft“ |l!!) und ,, Schumann'« Symphonien sind

eine Reihe der schönsten Famlllenbildvr, eluVolk er-

kennen wir daraus ooch nicht".

Die französischen Zeitungen bieten kein besonderes luterrsie.

— itZVWMi

91 a c h richten.
Berliu. Mueikdir. Bllee, uns voo seiner früheren Anwr-

ecoheil ein bereite lieh gewordener Gest, gab am Sonntag im

Voigl'seheo Blumengarten zu Potsdam und seitdem hier täglich

Coocerte. Wir haben der Leistungen der ausgrietchoetrn Ka-

pelle schon früher Io dieeen Blättern gedacht und können nur

wiederholen, daee die Aufführungen eich auch die# Mel durch

Präcisioo «uf das Vorteilhafteste auazeichneo. Bilse leitet feine

Kapelle rolt einer Energie, des« man keine Individualität der ein-

zelnen Spieler mehr erkenol. Er lat der vollstio4ige Alleinherr-

scher eeiner Kapelle, jede Nöanoe des Vortrage, selbst die klein-

ste, diklirt er; es ist diee eben nur möglich mit einem Orchester«

daa durchweg aus selbst auagebildeteo Schülaro besteht, und

wir wünschen Herrn Bitae Glück, im Besitz eluea solchen tu

•eio, Wie Wenige ausser ihm,

München. Die „Augsburger Allgemeine Zeitung" schreibt:

„Die erste Aufführung von Wagner*« Oper „Tristan und Isolde"

welche auf den 15. Mal angesetzl war, bet ao diesem Tage Io

Folg« eiogefreleoeo Unwohlsein« der Frau Schnorr ron Ca-

rolafeld nicht ataltflnden können. Für eine grosse Anzahl

Fremder, welche zu dkser Aufführung bierbergekommen sind,

lat dieser Fall namentlich sehr störend. Uebrigcns sind die Bll*

lei» für alle drei Vorstellungen verkauft Am II. d. Vormittags

balle sieb im ifofiheater zur Hauptprobe voo „Tristan und Isolde"

clo zahlreiches Publikum, meist etngrlndeoe Personen aus den

gehjldelatfo Sünden, versammelt, ao dass das Parquet und der

erst» Rang dicht besetzt waren. Der Compositeur hielt eine

eindringlich« Ansprache: er dankte zuförderet dein Orchester für

die ausdauernde Müh« und ausgezeichneten Leistungen, denen

allein es zu verdanken sei, dass eeiu Werk hier zur Aufführung

gebracht werden könne. Man möge ihn entschuldige», dass er

die Leitung nicht übernehmen könne; er sei aber leidend; die

AnaireugungeD bei den Proben seien daran Schuld. Er vertraue

•etn Werk getroet dem Orchester und seinem Freunde Herrn von
Rülow ao. Der Künstler sei nur dann glücklich, weno seine

Person vergessen wird, wcou mau our das Werk, nicht die Per-

son vor Augen hat. Vergesst« sei öberhaopt eine schöne Pflicht;

möge diee auch In Bezug auf seinen Freund Herrn vo« Bölow

dar Fall aelo. Redner nimmt uuu Abschied vom Orcbeiler und

vom Publikum, lodern er aleb io die Eigenschaft eines eiDfscbea

Zuhörers ziirürkziebe. Hierauf Hehlet« auch Herr von Dülow
einige Oaiikeeworte ao das Orebeatsr, daa während der Prahm

di« gute Melbuog. die er eteta von demselben hegte, noch ver-

graseer I habe; er bittet Io ihm weiter nichts zu svbeo als einen

Dirlgeoteoslab und die Person von der Sache zu Ireonso, da

ihm aeio Freund die Ehre erwies, dies hohe Meisterwerk dirlgi-

reo zu dürfen. Nach Beendigung dieser Rede« begann die Frühe

uud es erschien bald der König, welcher bis zum Schlosse an-

wesend war. Die Aufführung fand bei voller Beleuchtung mit

»lleu Dccoratlouen uud Costümen atatt und dauerte voo 10 Ubr

bis nach 3} Uhr. Da dksa Generalprobe voo „Trlslaa and Isolde“

einer Mustervorstelluog gleich kam, so bat sieb nach derselben

such bereits das Unheil so ziemlich fcstgestelU. Der erste Act,

welcher auf dein Schiffe spielt, mit dem der Held Tristao seinem

Könige die Isolde als Braut zoftthrl, Ist unstreitig der wirksamste.

Die bedeutendste Parthle tat die Schlusssceoe, wo Tristao statt

des „Trankes der Sühne“, wie er melut, aus Isolde’s HAadeu des

Zauber trauk der Liebe erhält, der ihm für die Braut «eines Uhma

und Herrn eine wahnsinnige Leidenschaft elnflösat. Hier Zeigt

sich der Höhepankt der GeoialitAl Wagner*» Io der ihm eigen-

tbOmlicben Richtung, uud das meisterhafte Spiel des Schnorr*-

scheu Ehepaars vou wahrhaft hiurelssender Gewalt unterstützt

den niAchtigeo Eiodruck. Der ganze zweite Acl vergeht Io die-

sem woooesrligco Ltcbestauaief* der zu unerträglicher Länge

wird, bis König Marke das lirbrode Paar beim Mondschein im

Walde ertappt uud dem treulosen Helden eine declamatorische

Strafpredigt voo •ntselzlicber Dauer hält. Der letzte Act auf

Trlslan’s Burg lu der Bretagu« füllt beinahe ganz die bla zur

Raserei geiteigertc Sehnsucht des verwaodeteo Tristao oecb sei-

ner Isolde, bis ihn der Tod von der Wirkung des „furchtbaren

Tränkte“ befreit. Das Urtheil fast aller oieht zur Waguer'ecbea

Richtung gehörenden Kenner Ober die Oper lautet natürlich nicht

our ungünstig, sondern geradezu verdammend. Richard Wagoer

hat hier seioe Tendenz: auf jede Melodie zu vrrzichteo uud dla

rein declamatorische Musik reit entsprechender Instrumenrirung

dem Sinn und Wortlaut des dramatiseban Vorganges vollständig

anzupassen, auf die äuswrala Spitz« getrieben. Von Gesang ist

in dieser sogeosnnteo Oper wirklich nicht die Rede. Die Stim-

men der Sänger uud das stark eingreifende Orchester sind ein-

fach verurthellt, mit dem oft gaoz sinnlosen Libretto zu seufzen

und zu klagen, zu jubtlo uud zu jauchzen, zu wölben und fest

zu brüllen. Die Musik Ist uur der Begleiter gefühlvoller oder

leldenechaitlicher Worte, Mit Recht gilt diese Oper als der

Gipfel der „Zukunftsmusik" und sie wird, je nachdem sie blei-

bende Anerkennung oder Verdammung findet, auch mit ihr siehe«

oder fallen. Die Rollen konnten io der That lu kein« besseren

Hände getagt werden, als in die des Kfluillerpisres Schnorr, das

mit unsäglichem Flelss, echt künstlerischer Hingebung, Ausdauer

und dramatischer Kraft die beiden Titelrolleo auetdhrt. Auch

FrAol. Dein et gab ihre Psrtbie zur vollen Zufriedenheit. Der

höchste Preis aber gebohrt dem Orchester, des Unglaubliche«

leistet. Di« Costame sind höchst originell, uod es wurde hielür

wie für Uceoritltoneo nichts gespart. Der erste Act spielt auf

einem Schiff, der zweite In oiuem reizenden Garten, dar dritte

io eloem Burghöfe. Der Compositeur wurde nach jedem Acte

geraten, erschien abrr oieht; er helle siel» io eine Zuechnuerloge

zurückgezogen. Sicherem Vernehmen nach erhallen Herr uod

Frau So'hnorr je 2000 fl., Hr. Mitlerwurxer und Zottmeyer

je 1600 fl., als Entschädigung für Reise und Aufenthalt; ferner
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wurde ela Spielhonorar för j«da der drei Aufführungen zuge-

aicbfft; je 500 11. Herrn upd Frau Schnorr, 300 fl Frl. Debet,

je 200 fl. Herren Heinrich und Simons, Je 100 fl. Harren Herl«

maon und Boblig. Die laacenirungakoaten betragen Ober 36.000 fl.“

Parle. Oer Tenor Ur. Naudia hat dem Geaanglahrer Hro.

Duprex, der Ihm im Eiuatudirco eeioer Rolle in Meyerbeer’a

„Afrikedexin“ behilflich wer, tioeo eilberoen Tafelaufsatz von

grossem Werth« tum Geschenk gemacht

— Einiges Aufsehen erregt eine eben erschienene Flug-

schrift; ,, Therese upd ihr Zeitalter“, Io welcher in der Gestalt

eines Iueianisohen Zwiegesprächs io der Unterwelt zwischen dem

Pater Lseordaire und der berüchtigten VolkssAogerlo Tbereea die

Gescbmacksverwirrungea und die Silleolosigkelt der Pariser mit

viel Geist und Wits gegeitsrlt werden.

— Herolds „Zweikampf'' (.,jnr§ auf derer’) Ul in der ita-

lienischen Oper neu eioaludlrt worden und erfreut sich der allen

wohlverdientes Beliebtheit des Publikums. Dasselbe Theater be-

reitet eine Neuigkeit vor; „Eine Heise io Chlos'*, xu der Herr

Bexin die Musik schreibt; «io baiyrlkus meinte uuldogst im Foyer

mit Hinblick auf die vielen Texte der komischen Opern, die im

Oricote spulen („Lalla Roukh, Csid, Nabob“ etc ): „Unsere Com-

poolstea machen imuur weite Ausflüge nach Mrlodieeo uod brin-

gen doch nur immer dae ARc wteder, wie gewieee JAger, die

mH der Jagdtasche io die Departements reisen uod ihrer Frau

die Hassen bringen, welche sie auf dem Markte gekauft haben.

— „Macbeth“ von Verdi, Ober den von vornherein viel ge-

sprochen uod geschrieben worden war, hat am ThAAtre lyrlque

entschieden keinen Erfolg gehabt. Dagegen Obi die „Zauberflöle*'

ooeb Ihre magische AnzlebuogakrjU auf de» Publikum.

— Das ThAAtra des varlA'A* wird Jetzt spanische Operetten

voo «panischen SAngero auffobreo lassen. Daneben werden spa-

nische TAnzer uod TAoxeriooen Ihre SprQngs zeigen, der Exfolg

der Opern kaon daher als frstgestellt hetraehlet werden.

London. Herr Coats, der bekannte italienische Londoner

Oberkapellmeister — dem man grosses Geschick in der Leitung

der Maasen nicht absprecheo darf — bat ein neues Oratorium

„Naaman“ compooirl, das Io Unbedeutenheit dem f/Qberea des-

selben Compoolsteo — „Eli“ 7- deo Rang sbgelsufeo fast. Alle

englischen BlAtter bemühen sich, hinter höflichen Phrasen dem

Leser sosudeuten, dass sie nicht die ganze Wahrheit sagen

wollen.

— Io Her Majeaty’s Tbestre ist „Fidelio" in Itallenlscber

Sprache mit Frl. Tletjena and Herrn Gant In den Hauptrollen

gegeben worden; der Enthusiasmus war so gross, als er nur Ist,

wenn die Engländer einen grossen Nsroeo vor sieb bähen; wir

köuoeo diesen englischen Enthusiasmus für eine echt deutsche,

voo Deutscbeo io Italienischer Sprache gesungene Oper nicht

deo rechten Glauben schenken. Als bemerkenswert!) Ist hervor-

xobebeo, dass nur eine Ouvertüre und zwar die grosse in C-dur

gleich zu Aofaog gespielt wurde. Sgr. Arditl, der italienische Ka-

pellmeister, hat, unserer Meinung nseb, damit das Richtige getrof-

fen — — denn diele Ouvertüre ist doch das wahre Vorspiel zu

„Fldello“. und Ihr Platz ist nicht zwischen dem 1. uod 2. Acte.

— [0 dem letzten Cooccrte der Mondey populelr coocerts,

ein Unternehmen, durch welches der Genuss, die grossen Künst-

ler zu hören, dem wahren musikalischen Publikum durch bil-

lige Preise zugänglich gemacht wird, hat Clara Schumann
mehrere Composit Ionen ihres verewigten Galten tbeils allein,

Ibekls im Verein mit Joachim gespielt.

— Vom 20. Mat bla 1. Juni finden In London 27 Concerle

statt, dabei etwa 15 Bälle der hohen Aristokratie und eine un-

zlblbare Mroge anderer Schaustellungen — dla Theater nicht
gerechnet]!!

— b dem letzten philharmonischen Coonert« hat Frau
Joachim, die Gemahlin dra berühmten Geigers, mit grossem

Erfolge debOtirt.

Petersburg. Unser berühmter KlOUnvirtuoa Ciardi. FMtte-

Solo de S. M. IVmpereur, hat uoa für die Sommer-Saison ver-

lassen, um aleb In die BAder Süd-Deutschlands zu begehen.

New- York, den 6 . Mai. Da a uoglücklirbe Debüt, welches

die Grover’scbe Gesellschaft mit „Robert der Teufel“ machte,

batte die natürliche Folge, dass die oAchsteo Vorstellungen vor

einem nur spArlich besetzten Hause alaltfandru, obwohl ala ein

besseres Schicksal verdient bAttao. „Faust" wurde ao vollkom-

men gegeben, wlo Ihn anerkannter Maasseo noch kein« andere

Gesellschaft hier zu geben vermocht«. Die musterhaften Lei-

stungen der Frau Friderloi ab Grelcheo und des Herrn Her-
manns als Mephisto bedürfen keines Lob«» mehr. I!r. Tamaro
ist ab Faust sehr brav und auch die Nebenparlbban (Martha —
Krau Zimmermann, Slbel — Frl. Dziuba etc.) sind In guten

HAoden. — „Martha“, die letzte MatloAe-Vorsttllung, war ganz
schlecht besucht. Daa Publikum bat diese Oper offenbar satt.

Daaa daa llaua nicht besser besetzt war, lat besonders zu be-

dauern. Beethoven 's Meisterwerk „Fidelio“ ging In einer Webe
Ober dia Bfiboe, welche ain« wohlwollende Kritik befriedigen

musste. Das Meiste trug dazu allerdings das brillante AosehOlz-

sobe Orchester bei und die Ouverturo zu dem Schluassete hAUe
deo Besucher allein enbcbAdigt, wenn der gesangliche Thell der

Vorstellung auch noch mehr schwache Punkte gehabt bitte.

Letztere lagen lediglich in den unbedeutenderen Perlbleen, wo*
vou inebesoodrre die des Piiarro störend auf des Ensemble
wirkte. Oer Roeco des Herrn Hermanns war dagegen wieder

ein CapitftlatOck dieses tüchtigen Künstlers, welchen wir Immer
lieber gewinnen. Die Leonore der Freu Johsnuseo Ist deren

Force-Partble uod sie führte sie mit derselben Bravour und Ge«

fübls-lonlgkeit durch, wodurch eie schon vor Jahren hinrise.

Auch Ihre Stimme bat nur wenig elngebOast; die SAugerin kaun
uns aber nicht verhehlen, dass ihr« Mittel hinter tbma guten

Willen Zurückbleiben. Der Gefangenen • Chor wurde prächtig

execitllrl. — Am Dienstag kam Mozarl’s „Zsuberflöle“ zur Auf-

Führung, die wir hier seit langer Zeit nicht mehr zu hören Ge-

legenheit halten. Ueber die Frage, wer den Saraatro elage o

aolle, Hr. Hermanna oder Hr. Wcinllcb, kam es bloter den Cou-
llsseo tu einem scaodalGseo Auftritt, voo weichem das Audito-

rium mehr erfuhr, ela dem RtnommAe der Opern - Gesell schuft

zuträglich ist. Hr. Weinllch blieb schliesslich Sieger und saug

die Parthie gut, waa aber die Freuode des Hrn. Hermanns nicht

voo der Ueberzrugung abbraebte, dass dieser sie besser grauo-

geo hAtfe. Die Vorstellung war überhaupt ao gut. wie sie unter

deo UmstAodm sein konnte. — Am Donnerstag wurden die

„Hugenotten“ aeit fünf Jahren hier zum ersten Male gegeben.

Forme« Marcel Ist ein dramatisches Meisterwerk, zugleich bie-

tet die Rolle aber leider die beste Gelegenheit, den Unterschied

in seinen Stimmmitteln zwischen Einet und Jetzt wehrzuuehmen.

Tamaro war als Rnoul wieder recht gut, Frau Johaonaen ala

Valentine erntete reichen Beifall und auch die übrlgvo Partbieen

wurden befriedigend durcbgrfObrt, namentlich Frau Roller als

Margarethe und Frl. Dziuba als Page gtfleieo besser, ala seit

lange. Für gestern Abend war Halevy'e „Jüdin“ aogeküodlgl.

Das Reperloir der Woche war wirklich ein ungewöhnlich rei-

ches und die Vorstellungen waren Im Ganzen ein eolsobiedeoer

künstlerischer Sucoess.

Uoltr Verantwortlichkeit voo E. Book.
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Nene Mnslknllen.
So eben ist im Verlage von C. Merseberger in Leipsig

erschienen und durch jede Musik- oder Buchhandlung xu beriehen:

Thlr. 8gr.

Brandt, Aug ,
Praetischc Elcmentar-Orgelschule. I. Cors. 1 3

ßraaer, Fr., 30 melodische Etüden durch alle Dur- und

Holl 'Tonarten für vorgeschrittene Schüler. 2 Helte k

Praclische Elementar-Pianofortesehule. 11. Auflage

— — Der Piauoforteschüler. Eine neue Elementarschule

für den Unterricht im CJnvicrspiel. 1. Hell. 5 Auflage

Franke, Herrn, Zur Hausmusik. Liedcr-Album für die

Jugend, enthaltend 50 Lieder mit Pinnorbrte-Beglcitung.

Heft 1 12 Sgr Heft II 9 Sgr. Heft III

Hebobert. F. !<.. Kleine theoretisch-practische Clarinetten-

sehule mit vielen Uebungsbeisplelen und zwei Tabellen

Wohlfahrt, lleinr., 00 UebungsstQcke für die elavier-

spielende Jugend in fortschreit Ordnung, Op. 55, 2 Ilfle. ä

BrAbmig, Bernh., Turnllederbueh mit ein-, zwei* und

dreistimmigen Tonweseo, für die deutacho Jugend,

Insbesondere in Schulen

Schubert, F I... Katechismus der Gesanglehre, als Leit-

faden beim Gesangunterricht

— — Die Violine, ihr Wesen, ihre Bedeutung und Be-
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(Fortsetzung.)

Wenn der Anlheil. den die Tonkunst an der Dnrstel-

lung des Dramas nimmt, dahin festzusetzen ist, dass sie

das gesnmmle seelische Lehen offenbart, welches im Orams
äusserlich dargeslellt werden soll, so muss natürlich die

Richtung in der Musik, welche diese Offenbarung der In-

nerlichkeit tu ihrem Hauptziel erhob, auch die dramatische

Musik wesentlich zu fördern im Stande sein. — Diu Ton-

kunst erst ermöglicht die vollste psychologische Wahrheit

der Charaklerzeichnurig, auf welcher die Wirkung des

Dramas hauptsächlich beruht. Indem sie uns eine that-

sächlicho Einsicht ci öffnet in die geheime Werkstatt des

Geistes, bis dahin, wo alle dio unsichtbaren Fäden des ge-

stimmten Handelns zusnrnmenlaufen, wird uns dies erst nach

seinem ganzen Umfange verständlich, gewinnen wir erst

unmittelbar de Überzeugung derselben. An der Bewegung
der Gedanken und Ideen, oder an der tlialsAchlichen Moli-

virung und Lösung des Confbkls vermag sie keinen A nf heil

zu nehmen, aber sie unterslfilzl beide und lässt uns ihre Be-

deutung empfinden, dass wir ihre Notli Wendigkeit nicht nur

begreifen, sondern an uns seihst ‘0 lebendig wahrnehmen,

als wären wir selbst davon betroffen, selbst dabei bethei-

ligt. H ierin beruht dio wesenilichu Bedeutung der drama-

tischen Musik. Wie die Lyrik, kehrt auch sio das innerste

Lehen hervor, aber — und das ist der von Schumann ver-

kannte Punkt — nicht in einem Tableau lyrischer Ergüsse,

welche die Empfindung isoliren, iostrennen vom gcsnmrnten

Menschen, sondern vielmehr zur Totalilät zusn in ineng« fasst.

Nur indem sie sich personilizirl wird dio Lyrik dramatisch.

Indem sie hinausgeht über ihre einseitige Selbstgenügsamkeit

und alle vereinzelten Empfindungen, die sie einzeln festzu-

halten sucht, unter sich in Beziehung setzt zu einheitlichem,

organisch sich entwickelndem Lebenszuge, wird sie zum

Charakter, welcher mit der fiussern Welt in Berührung
tritt und zu handeln gezwungen wird. Dio Charakterzeich-

nung, auf welcher der Glaube an die Wahrheit der Ereig-

nisse beruht, wird durch die Musik wesentlich unterstützt,

aber nur indem die einzelnen Gefühlsaccente sich, wio dort

zum Charakter, hier zu gefesteten musikalischen Formen,
zum Becitativ, zur Arie, Scene oder zum Ensemble zusam-
uienfügen. Nnmenllich in den Ensemhlesützen besitzt die

Oper ein Hülfsniittel den Conflikt zu unterslülzen, welches

das recitirte Drama nicht besitzt. Dies Alles übersah Schu-
mann meist, als er der dramatischen Musik sich zu wandte,

namentlich hei seiner Oper „Genoveva“.
Hier zog ihn vor allem das decorntive Element an. Auch

das ist eine, aber nicht wesentlichste Bedingung für die Oper.

Das Drama muss uns zunächst über den Boden orien-

tiren, auf welchem es erwächst: Decoration und Kostüm
versetzen in die Zeit der Handlung und vergegenwärtigen

uns ebenso den Ort, an welchem sie vorgeht. Auch au
der Darstellung von Ort und Zeit vermag die Tonkunst
sich zu betheiligen, natürlich in ihrer Weise: nicht gegen-

ständlich, sondern nach ihrer poetischen Wirkung auf das

Gemüth. Sobald dio Zeit, welche das Dramatisch» zu seiner

Voraussetzung hat, ein» bestimmt abgeschlossene Physiogno-

mie zeigt, findet sie durch die Tonkunst einen viel prägnan-

teren Ausdruck, als in Kostüm und Decoration. Welch*

vortreffliche Mittel gerade für diese Aufgabe dramatischer

Musik dio neue Richtung herbei geführt hatto und wi»

meisterlich sie Schumann in seiner „Genoveva** verwendete,

wurde von lins genügend erörtert.

Allein es ist dies doch nur eine ganz äussere Seile

dramatischer Musik. Dio Hauptaufgabe bleibt immer, die

psychologische Entwickelung des Dramas zu unterstützen.
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Hierzu bot der Stoff der Oper „Genoveva41
freilich nur

sehr bedingt Gelegenheit. Daher erwächst für die Jünger

Schumonn's und Oberhaupt für Alle, welche an der Weiter*

entwickelung des Musikdratnas thatkräfligt arbeiten wollen,

die dringende Anforderung, in der Wahl der Stücke vor-

sichtiger zu verfahren, als ihr Meister, Die Welt des

Wunderbaren giebt für die Oper günstigeren Stoff als für

das recitirte Drama, weil die Musik, gegenstandlos wie jene

wunderbare Welt, das phantastische Getriebe derselben

mit so unwiderstehlicher Gewalt zur Erscheinung zu brin-

gen vermag, dass wir den künstlichen Mechanismus über-

sehen und in einer realen Welt zu leben träumen. Aber

auch für die Musik ist es eine höhere Aufgabe, einen

wirklich ethischen Gehalt darlcgen zu helfen, die drama-

tische Handlung durch Darstellung der physiologischen Pro-

zesse zu unterslülzeo. So nur werden auch die reichen

Mittel, welche die neue Richtung der dramatischen Musik

zuführte, erst zu entsprechender Verwendung kommen kön-

nen. Die Neuzeit wird sich abwenden müssen von jenen,

nur mit romantischem Spuk erfüllten Stoffen; sie wird zu

der romantisch verklärten Welt zurückkehren müssen, in

welcher die Leidenschaften und Empfindungen, für die Schu-
mann so berückende Ausdrucksmittel herbeigeschafft bat.

die bewegenden Hebel bilden, und aus welcher die Oper
Mozart’s und Beethoven'* stammt. Damit ist aber auch
die Rückkehr zu diesen Meistern geboten. Die neue Oper
wird den ganzen Formalismus, wie er durch diese beiden

grossen Meister des musikalischen Dramas feslgeslellt ist,

mit übernehmen müssen, freilich um ihn dann so im Geist

und mit den neuen Mitteln der neuen Richtung umzuge-
stallen, wie das früher mit dem Liede und mit deu Inslru-

mentairormen geschah. Eine Arie, welche sich eben so

auf das Lied der neuen Richtung stfilzt, wie früher auf

das alte, wird eine entsprechende erhöhte dramatische
Macht gewinnen und wenn sie sich dann in der Weise, wie
bei Beethoven, zur „Scene“ erweitert, wenn sie, wie bei

Mozart, zu Ensembles, in denen die Handlung concentrirt

ist, geführt wird, und wenn Chor und Orchester sich die-

sem ganzen Zuge anschliessen, dann wird auch dos dra-

matische Kunstwerk der Zukunft entstehen, gegen welche

die Produkte der sogenannten neu - deutschen Schule als

rohe, unfertige und unkünstlerische Experimente erscheinen

müssen.

Auf dom Gebiete des musikalischen Epos —• in seinem

vortrefflichen Werke „Das Paradies und die Peri“ — hat

Schumann diesen Weg der Erneuerung dramatischer Musik

bereits mit Erfolg eingcsclilagcn; allein eine, noch bewuss-
ter im Grossen gestaltende Hand wird auch hier noch

Vollendeteres zu schaffen vermögen, wenn es ihr gelingt,

die vereinzelten Momente der Handlung in grösseren, ein-

heitlichen Tableaus darzuslellen. Das Oratorium erfordert

hier eine noch grössere Geschlossenheit und Energie der

musikalischen Entwickelung, weil durch sie die fehlende

leibhaftige Gegenwart der Handlung ersetzt werden muss.

Hier wird das Gebiet der Sage noch reiche Stoffe liefern,

weil diese sich für die Bühnendnrslellung noch weniger gün-
stig erweisen. Aber immer wird es lebendig pulsirendes.

menschliches Empfinden sein müssen, das die Stoffe be-
seelt und in einer sagenhaft construirten Welt, die keinen

wesentlichen Einfluss gewinnt, nur zur Erscheinung kommt.

Das erscheint uns als Aufgabo für eine Schule, die

im Geiste und Sinne unseres Meisters weiter arbeiten

und seine Kunslprinzipien zu herrlichster Verwirklichung,
sein rastloses Streben für Erneuerung der Kunst zum Ab-
schluss bringen will. Selbst jene Werke der letzten Pe-
riode, gegen die wir uns vorwiegend abweisend verhalten
mussten, bezeugen, dass der Meister selbst seine Mission
nach dieser Seite auffasste. Seine Erweiterung der ßalla-

denform namentlich weist darauf bin, wenn auch sein, un-

ter den gewaltigsten Kämpfen und Arbeiten müde gewor-
dener Geist nicht mehr die rechte Richtung zu erkennen

vermochte. Er lebte nur noch dem Streben nach „Neue-
rung“, nicht mehr nach künstlerischer Gestaltung, und so
verlor er die kritische Sorgfalt, die ihn früher zu so herr-

licher Enlf«ltung geführt hatte. Dafür giebt ferner auch
die enthusiastische Verehrung für die Dichterin Elisabeth

Kulmann und für den jungen Tonkünstler Johannes Brahms
Kunde. Dort imponirte ihm eine nussersl phrnsenreiche,

überschwengliche Sentimentalität — hier snli er in den inten-

lionenreichen Ungeschick eines reich begabten jungen Talents

„neue Bahnen“ eröffnen, die doch nur seine eignen waren.

Auch der schwindenden Kraft war das ernsteste, heisseste

Streben nicht verloren gegangen
;

mögen es seine Jünger
ihm hierin nachlhun und nicht an seiner, mitunter schrul-

lenhaften Eigenart einseitig festhalten.

VVir haben endlich noch seiner anderweitigen Bezie-

hungen zur Kunst zu gedenken, die, weniger intim und

darum euch nicht eben so erfolgreich, doch zur Vervoll-

ständigung eines Bildes von ihm nolhwcndig gehören.

Seine kritische Bedeutung haben wir hinlänglich be-

leuchtet. Er hat hier weder neue Systems gefunden, noch
Oberhaupt dem künstlerischen Schaffen eine so neue Basis

gegeben, wie durch sein produktives Wirken. Allein dieses

selbst hat er ausserordentlich dadurch gefördert und edlen

Feuereifers voll hat er für alles Schöne und Gute Purlei

ergriffen mit den reichen Waffen seines Geistes. Wir haben

eine Reihe von Meistern namhaft machen können, zu deren

Anerkennung er wesentlich hat beitragen helfen. Dass an

sein Wirken auf diesem Gebiete sich eine Reihe Schwätzer,

die Herren Brendel und Genossen, nnschlossen, die, angeb-
lich in seinem Namen und seinem Geiste, durch ihre Un-
wissenheit eine grosse Verwirrung der Begriffe herbeiführ-

ten, verschuldet er nur indirecl.

* Allerdings hatte auch er für seine Kritik den Inhalt

des Kunstwerks zum wesentlichen Zielpunkt seiner Darle-

gung genommen, aber nur, weil er die Form als selbstver-

ständlich vornussetzle. Wir sahen, wie energisch er nach

formeller Vollendung ringt und wie er sie immer und immer
wieder unnachlä slich fordert. Die unwissenden Nachfolger

auf diesem Gebiete seiner Thäligkeit, die eben weder von

einem treibenden Inhalt, noch von seiner formellen Gestal-

tung auch nur die dürftigste Kenntniss hatten, mussten na-

türlich gar bald dazu kommen, die Form für eitel Blend-

werk oder als Hemmschuh für die Entfaltung des Inhalts

zu halten, und gar bald feierte die albernste Phraseologie

ihren lollslen Hcxensabbatl». Das Geschick, der Zukunfts-

musik zugczählt und womöglich gar ols Vater der

Theorien des Herrn Brendel zu gelten, ist für den

Künstler Schumann gewiss kaum weniger tragisch als sein

Ende. Schumann hat mit d«*n Helden der Zukunftsmusik

und mit ihrem Tross nur das gemein, dass er, wie sie, aus

den altgewohnten Geleisen heraustrat, doch mit dern klei-

nen Unterschiede, dass es bei ihm aus innerm Drange und im

Bewusstsein einer höheren Mission geschah, während dort

meist Ungeschick oder Unwissenheit die Veranlassung wurde.

Einer eigentlich praktischen Thäligkeit wurde er, wie

wir bereits erwähnten, früh entzogen. Die Virtuoscn-Lauf-

bahn, der er sich zu widmen beabsichtigte, musste er auf-

geben, und seine anderweitigen Arbeiten entzogen ihn jeder

andern gleichartigen Thäligkeit. Seine Persönlichkeit erwies

sich auch immer einer solchen wenig günstig.

Die ausschliesslich nach innen gelichtet o Thäligkeit

seines Geistes hatte ihn allmnlig so schweigsam gemacht,

dass er stundenlang inmitten einer fröhlichen Gesellschaft

sitzen konnte, ohne ein Wort zu reden, und nur eine mu-

sikalische Kundgebung verriet!», da«s der Kreis seiner Um-
gebung nicht unbeachtet von ihm geblieben war. Häußger

noch verhielt er sich llipilnaiimlos gegen denselben; ein-
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zelne Abgerissene Fragen und Bemerkungen Hessen erken-

nen, dass er mit seiner Kunst beschäftigt war, dass er

compouirte, musikalische Stoffe in seiner Phantasie ver-

arbeitete. Selten verriet!) sein äusseres Verhallen auch

nur im Mindesten, was in ihm vorging. Selbst sein Ge-

sicht behielt den ruhigen, regelmässigen Ausdruck, aucli

wenn er innerlich noch so erregt war.

Die dadurch allmälig sich feslsetzende Art seines

Verkehrs mit Andern, Tiber die einige bekannt gewordene
reizende, mitunter höchst komische Zflgo nähern Aufschluss

geben, war natürlich für seine praktische Thäligkeit wenig

förderlich.

Als I.ehrer nennensworlho Resultate zu erreichen, wurde
ihm von vornherein ziemlich unmöglich. Zwar schreibt er seihst

über einen seiner Schüler an Hilter (unter m 10. April 1845):

„Den jungen Ritter habe ich, glaub' ich, ein Stück vor-

wärts gebracht. Eine entschieden musikalisch orgmiisirle

Natur, aber freilich noch sehr unklar; ich wciss nicht, ob
er einmal sehr Bedeutendes leisten wird, oder spurlos ver-

schwinden"; aber hierin mochte er sich auch wohl selbst

täuschen. Abgesehen von jener Chnrnktoreigenlhßmlichkeit,

war ihm die Kunst als Schuldisciplin wohl kaum erschlossen

worden. Er halte sie seihst auf andern Wegen, als durch

die Schule erworben, und so mag ihm wohl auch die Me-
thode der Unterweisung ziemlich fern gehlieben Bein. Wir
können vielmehr weit sicherer annehmen, dass er bei sei-

nen Schülern denselben Weg vei folgte, den er seihst ge-

gangen war, um aber auf ihm zu Resultaten zu gelan-

gen, bedarf es der ganz gleichen Individualität wie die

seine, und sie dürfte wohl kaum wieder zu linden sein.

Dagegen erwies sich sein« Kritik künstlerischen Versuchen
ausserordentlich förderlich. Dies bezeug*» «Ile diejenigen

jüngeren Künstler, welche je mit ihm in ähnlichen Verkehr
zu kommen das Glück ballen, wie der Verfasser. Wenige
Worte des Meisters genügten, um die Jünger über die be-

sonder!) Schwächen der vorgxlegleu Arbeit aufzuklären.

Daher wirkte er immerhin auoii anregend und fördernd auf

seine Umgebung, die ihm denn auch meist mit grosser An-
hänglichkeit zugetban war. Selbst inmitten seiner Familie

verlies* ihn seine Schweigsamkeit nicht, wie zärtlich und
innig er auch seine Kinder wie seine Gattin liebte; auch
sie vermochten nicht, ihn seiner Clinraktereigenlhilmlichkeit

untreu zu machen. Hierin ist endlich wohl auch d«r Grund
zu suchen, weshalb er keine grössere Bedeutung als Diri-

gent zu erringen vermochte.

(Schluss folgt

)

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Das Gastspiel des Herrn Niemann

ist auf kurze Zeit unterbrochen worden; der Künstler, nach-

dem er am 22. Mai noch einmal als Rienzi aufgelreten, hat

sich nach Hamburg begeben, um dort einige Male zu singen;

er kehrt jedoch zum 1. Juni hierher zurück und wird dann

noch bis zum 10 Juni hier gnsfiren. — Am 23. Mai erschien

als Agathe im „Freischütz“ Fräul. Horina vom Sladtlheelc-r

iu Magdeburg. Das Stinminuilcrial ist rin sehr beneidenswer-

thes, ein Mezzo-Sopran mit sehr wohlklingender Milteilage und

etwas spitzer Höhe vorn G aufwärts; der Ton giebl IQr grössere

Räume vollkommen stark genug aus; dabei hat der Vortrag

Lebeu und die Stimme jene Beweglichkeit, welche sie fast

mehr auf die italienische und französische, als auf die deutsche

Oper verweisen. Was dem Fräul. Horina aber noch gänzlich

mangelt, das ist das Edle im Gesänge; es klingt noch Alles

wio ein wilder Naturalismus, der ohne Bewusstsein sich dem

guten Glück überlässt; ausserdem nimmt die Sängerin nicht

die mindeste Rücksicht auf die Worte, sie sieht ineinander,

was ihr io melodischer Hinsicht (und oft recht geschmacklos)

zu passen scheint, sie betont Endsylben in folgender Weise:

Dort klingt*» wie Tritteeeh, dort aus der Tannen Mitteeeh; sie

singt die Stelle „Himmel nimm des Dankes Zähren" etwa in

einer Färbung, als ständen die Worte darunter „Grillen sind

mir böse Gäste“. Unter solchen Umständen hat denn das

Gastspiel weiter keinen Zweck, als dass wir wieder eine sehr

brauchbare Stimme (mit angenehmer Persönlichkeit) kennen

lernten, welche bei wirklichen Studien (nicht allein tech-

nischen) der deutschen Operobühoe von Nutzen werden kann.

Fräul. Horina fand von dem wenig besetzten Hause übrigens

eine freundliche Aufnahme, ebenso die bekennten Leistungen

der Herren Woworsky und Fricke als Max und Caspar

und Frl. Ger icke eis Aennchen. Die Oper gab in der Woche
noch am 25. Mai „Fidelio“ mit Fräul. Sanier, am 20. Mai

Cfierubioi’e „Wasserträger" und am 28. Mai „Gzaar und

Zmmermono“.
(Friedrich -Wilhelmstädtisches Theater.) Diese Bühne gab

ohne Unterbrechung Offenbacli's „Schöne Helena“ bei stets

gut besetztem Hause und vielem Beifall. Zu den bisherigen

beiden Repräsentanten der Titelrolle ist nun noch eine dritte

hinzugekommen. Fräulein Li mb ach nämlich ist nach eiu-

gelretcneo Differenzen mit der Direclion plötzlich ent-

lassen worden; wie wir hören, setzte die Sängerin die Direc-

lion in grosse Verlegenheit und diese machte von einem

Paragraphen des ContracU Gebrauch. In Folge dessen bat ne-

ben Frl. Ilärling nuch Frl. Clara Ungar die Helena gegeben.

( Krull’s Theater.) Diu Opern „Nachtlager in Granada,

Martha, Regimeuhtochtor, Die weisse Dame“ gingen unter

dem Beifall des Publikums iu Scene. In der ersten Oper aang

Herr Rosner den Prinz - Regenten mit sonorem Bariton und

sinnlicher Persönlichkeit. Als Maria in der DonizoltTschen

Oper gefiel Frl. Mejo durch lebendige Durchführung der Per-

thie. Die Damen Wo ml rusch. Ho fron nn, wie di« Herren

Stiegole, Junginanu, Bagg, Schön, Formes sangen

und spielten in den verschiedenen Opern, die durch das zahlreiche

und gut cinsludirte Personal in verschiedener Besetzung gege-

ben wurden, zur allgemeinen Zufriedenheit.

Noch eine Concerlauffübrung
,
am 28. Mai, bei 25 Grad

Reaumur im Schalten und zwar in der Mittagsstunde zwischen

12 und 2 Uhr! Hr. Gottfried Woiss hatte diese Zcil ge-

wählt, um sein Tongemilde „Der Elfen Opferflammcn“ dem

Berliner Publikum vorzurübren. Mag er es demselben unter

diesen Umständen nicht zu schwer aorcchneo, wenn es seinem

Rufe nur schwache Folge gegeben, was wir um so mehr be-

dauern, als die Einnahme eiuer unglücklichen Künstlerin Zufäl-

len sollte. — Das Tongemälde besteht in eiuer Eiuleitung „Der

Elfen Maienopfer“ und drei Abtheilunyen: a) „Liebeserwechen

und Sehnsucht“, b) „Zweifel" und c) „Erfüllung“. Der Text

ist aus einem Liedcrcyclus von Kltlko und anderen Dichtungen

von A. Berger zusammengestelll. Die Eifankönigin ruft die

Elfen zusammen, um dem Mai ein Fest zu feiern und ihm nach

oller Sitte ein Opfer zu bringen. Zu diesem Zwecke erwählt

sie einen Jüngling und eine Jungfrau, in deren Herzen sie zwei

Flammen der Liebe entzündet. So weit die Einleitung. Die

folgenden drei Abtheilungen schildern dann das Innenleben des

erwählten Paares von dem ersten Erwachen der Liebe bis zu

seiner Vereinigung. Der Compnuist hat sich seine Aufgabe

auf einem Felde gewählt, welches wir durch die Cultur, die

ihm Weber und Mendelssohn angedeihen Hessen, wesentlich

für erschöpf) hallen. Ohne diese Herren nkzuschreiben oder

auch nur Reminiscenzen zu bringen, werden sich hinsichtlich

22*
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des Ausdrucks, der Tonmalerei uud der musikalischen Schilde-

rung kaum andere Formen und Mittel mehr finden lassen, als

jene geschafTen und als durch sie lür dieses Genre fast stereo-

typ geworden sind. Wir wollen deshalb der latent- und ge-

schmackvollen Arbeit des Componisten keinen Vorwurf machen,

wenn wir derselben eio enges Antehneo an Weber und Men-

delssohn nachsagen. Er hat sich gewiss würdige Vorbilder

gewählt und ist ihnen mit GlQck gefolgt. Die Gesänge des

Jünglings und der Jungfrau sind, so weit sie sich io den Rah-

men des Lyrischen hatten, anmuthig und melodisch; sie sagten

uns weniger tu, wo sie diesen R.ihmen überschreiten und einen

dramatischen Ausdruck annehraen. Der Componisl ist darin

stellenweis tu weit gegangen und tu opernuiassig geworden.

So io der Arie des Jünglings: „Doch wes frommt dies scheue

Zagen“. Freilich musste er, um nicht monoton tu werden,

dein lyrischen Grundton seines Gemäldes auch hier und da an-

dere Farben aufselten. Aus diesem Grunde hat er auch wohl

die gemischten und Männerchüre eingewebt, welche ähnlich

den Chören io der antiken Tragödie gewissermaassen die Re-

flexion vertreten. Diese Chöre sind schwungvoll und mit ge-

schickter Verwendung der Stimmen componirt. Die Begleitung,

für Orchester geschrieben, wurde — tum Tlieil vierhändig —
auf dem Flügel ausgeführt. Die Aufrührung konnte so nur

ein tierolich mattes Abbild von dem geben, was der Componist

iotendirt hat, denn gerade dieses Genre findet io der orchestra-

len Behandlung seine reichsten Mittel. Wir sind überzeugt,

dass das Werk mit Orchester aufgeführl seine Wirkung nicht

verfehlen wird. Der Chor war zwar schwach besetzt, doch

aus tfichligen Kräften gebildet
,
namentlich leistete der nur aus

12 Personen bestehende Männerchor Vorzügliches. Die Solo-

pnrlhicen halten die Domen Baumann (Elteukönigin) Heese
(Jungfrau) und Herr l)r. Kulp (Jüngling) übernommen. Die

erstere sang ihren Part mit voller, wulilgebildeler Altstimme.

Nicht minder tüchtig war die Durchführung der Sopranparlhie

durch Frl. Heese. Sie sang namentlich den liedartigen Tlieil

ihrer Parlhie mit Wärme und Ausdruck, der nur durch tu

häufiges Forciren der hohen Töne geschädigt wurde. Warum
hat der Componist die Parthie des Jünglings nicht für Tenor

geschrieben? Nach ihrem ganzen Wesen wäre die Wahl die-

ser SlimmgaMuog für die gedachte Parlhie durchaus indi-

cirl gewesen. Herr Dr. Kulp sang mit grosser Sicherheit

und lies« es auch nicht an Ausdruck fehlen, doch fehlen seiner

sonst sonoren Stimme die für diese Parlhie nothwendigen wei-

cheren Chorden. d. R.

— i«OTHt3» —

Feuilleton.
Der gegenwlrtige Zustand der Ges&ngsknnst

in der französischen und italienischen Oper, und seine Ursachen:

Die grotten Opernhäuser, die Claqueurs, die Schlaginstrument

e

von Bertiox [übersetzt von Richard Pott].

(Fortsetzung.)

Die Ursache, oder vielmehr die Ursachen, meine ich,

sind leicht aufzufiuden. Leider kennt man nur kein Mittel da-

gegen, oder, richtiger gesagt, man würde das Mittel niemals

anwenden, wenn es auch allgemein bekannt und seine wirk-

same Heilkraft noch so vollkommen erwiesen wäre. — Die

Ursachen sind zugleich moralischer und physischer Art; die

einen werden von den andern bedingt. Und wenn die Theater-

Unternehmungen nicht von jeher, und fast allenthalben, den

Händen von Menschen preisgegeben wären, deren Habgier und

Gewinnsucht eben so unermcs>lich, als ihre Unwissenheil in

allen kQosl krischen Erfordernissen unglaublich ist, — wäre

es nie dahio gekommen!

Diese Ursachen sind:

Die übermässige Grösse der meisten Opernhäuser;

Das System des Applaudirens, gleichviel, ob bezahlt

oder nicht;

Das Uoborgewicht, das man der Ausführung Ober das

Werk, dem Kehlkopf über das Gehirn, der Materie über den

Geist nach und nach immer mehr cingrräuml hat, und —
leider nur zu oft auch die feige Unterwerfung des Genies unter

die Dummheit.

Die Opernhäuser sind viel tu gross. — Es ist

längst bewiesen und unzweifclhsft, dass der Ton, wenn er auf

den menschlichen Organismus musikalisch wirken soll,

nicht von einem, dem Hörer zu fernen Punkte ausgehen darf.

Wo von der Klangwirkung eines Opernhauses oder Concert-

•aale» die Rede ist, ist man auch immer gleich mit der Be-

merkung bei der Hand: „Alles wird darin ganz deutlich ge-

hört und verstanden". — Aber ich höre iu meinem Arbeitstimmer

auch die Kationen ganz deutlich, d e man auf dem Platz vor

dem Invalidetihause löst, und dennoch berührt, erregt oder er-

schüttert ihr Scholl, der überdies ausser aller musikalischen

Beziehung sieht, mein Nervensystem in keiner Weise. Nun
ist es aber gerade dieser Schlag oder Stoss und die durch ihn

bewirkte Erschütterung, Schwingung uud Erregung, welche

der Ton dem Gehörorgan unbedingt ertheihn muss, wenn er

eine wirklich musikalische (und nicht bloss akustische)

Empfindung in uns erregen soll. Diese intensivere Erregung

erhält man aber nicht einmal durch die grössten und mäch-

tigsten Instrumental- und Yocal-Masseo, wenn mau sie aus tu

grosser Entfernung hört.

Einige Gelehrte behaupten, duss der cleclrische Strom

unfällig sei, einen Raum tu durchlaufen, der eine gewisse An-

zahl von Tausenden von Meilen überschreitet. Ich weiss nicht,

ob dem so ist, aber ich bin gewiss, dass der „musikalische

Strom" (man gestatte mir, die unbekannte Ursache der musi-

kalischen Empfindung so zu neunen) ohne Macht, ohne Feuer

und Leben ist, wenn wir eine gewisse Entfernung von seinem

Ausgangspunkte überschreiten. Man hört dann zwar noch,

man schwingt aber nicht mit. Und doch muss man mit

den Instrumenten und Stimmen, durch ihre Schwingungen erregt,

gleichsam selbsltönend mitscii wingeu, um wahrhaft mu-
sikalische Eindrücke zu erhellen.

Nichts ist leichter uachzuweiaen. — Man versammle eine

kleine Anzahl Personen, die mit guter allgemeiner Bildung und

einigen musikalischen Kenntnissen ausgerüstet sind, in einem

Saal von mittlerer Grösse, der weder mit überflüssigen Mö-

beln, noch mit Teppichen oder Vorhängen versehen ist. Man
führe dieser Versammlung in acht künstlerischer Weise ein

Achtes Meisterwerk vor, die Schöpfung eines wahrhaft begei-

sterten Genius, völlig frei von jenen unerträglichen convcnlio-

Dcllcn „Schönheiten", welche von unberufenen Lehrmeistern

und im voraus eingenommenen Enthusiasten mit besonderer

Vorliebe an gepriesen werden; also ein eintaclies Werk der

Kammermusik; t. B. das B-dur-Trio von Beethoven. — Was
wird geschehen? — Dia Zuhörer werden sich mehr und mehr

von einer ungewöhnlichen Erregtheit ergriffen fühlen; sie wer-

den einen hohen, vollendeten Genuss empfinden, der sie bald

in lebhafte Aufregung, bald in wonnige Träumereien, bald in

wahrhafte Entzückung versetzt. In der Milte des Andante, bei

der dritten oder vierten Wiederkehr seines erhabenen, von äclit

religiöser Begeisterung durchwehten Thcma’s, kann es gesche-

hen, dass ein Zuhörer seine Thrfinen mebt mehr zurück halten
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kann; und wenn er ihnen nur eiuen Augenblick freien Lauf

liesa, wird er möglicherweise schliesslich in ein heftiges Wei-

nen und krampfhaftes Schluchzen ausbrechen, — ich hebo das

selbst erlebt. — Das ist die wahre Wirkung der Musik! Das

ist ein Zuhörer, der, durch die Macht der Tune erfasst, ja in

Wonnetaumel verseht, tu einem Wesen wird, das Ober die

Alltäglichkeit des Lebens in unermessbare Höhen sich erhebt I

Das ist ein echter, begeisterter Verehrer der Musik; seinen

Empfindungen vermag er nicht Worte zu verleihen, seine Be-

wunderung ist unaussprechlich und seine Dankbarkeit gegen

den grossen Tondichter, der ihn so überwältigte, ist seiner

Bewunderung gleich. (Schluss folgt.)

Correspondenx.
Weimar, den 22. Mal.

Endlich hörten wir gestern dis schon längst erwartete Oper

„Der Cid“ von Peter Cornelius aus MOucheo. Ein Werk dieses

KQnstlrra bot gerade für Weimar ungewöhnliches lolxreii«, ein-

mal schon, weil der Componist längere Z-ii hier gelebt, sodann,

well das Werk im Style Wagner’s, dem hier mit besonderer Vor-

liebe von Fraoz Liszt coltivirten Opernregeneralor, gehalten ist,

und endlich, weil das Erstlingswerk des brtreffmden Künstlers:

„Der Barbier von Bagdad", obwohl kein Meisterwerk, deoDoeb

aber ein hochachtbares Streben bekundend, hier ein unverdient

hartes Schicksal erlebte, da« der als Mensch liebenswürdige und

bescheidene „Liszliaoer" am allerwenigsten verdient hätte. Ob-

glrfeb dem Componistrn ziemlich fern siebend und von abspre-

«btoden Uribellen, die eich freilich auch bei Wagoer's und Liazt'a

Werken geltend zu machen suchteo, anfänglich mehrfach berührt,

können wir dem. och nicht leugnen, dass wir bei dem uns be-

kannten ernsten Streben dea genannten Künstlers Bedeutendes

erwarteter«. (Jod wir müssm gestehen, dass unsere Hoffnung

bei weitem Obrrlroffen worden ist; Peter Cornelius bat ein ly-

risches Drama geschaffen, das „Giulb und Serie bat'4
, von dem

wir glaobeo, „dass es bleibt
44

. Gegen den „Barbier von Bagdad"

gehalten, mössen wir In der neuen dramatischen Leistung dea

Möncheoer Künstlers, sowohl in trztllcher als musikalischer Hin-

sicht, eloen entschiedenen Fortschritt zugesteheo, uod es war

demgemäss kein Wunder, dass das talentvolle Werk, trotz dea

ernsten Charakters, einen ausaargrwöhollcheD reichen Beifall

erzielte. Der talentvolle Dichter-Compoolst wurde eamml deo

Hauptdarstellern: Herr Knopp (Ferdinand, König von Caatillcn),

Herr Lipp (Luye Calvo, Bischof), Fr. v. Milde (Cbimeoe, GräOn

von Lozao), Herr v. Milde (Ruy Dlaz, Graf von Vibar, genannt

Campeador), Herr Mrfferl (Alvar Kaorz) nach jrdem Acte unter

stürmischem Beifalle gerufrn, und es Ist gewiss für deo jungen

Meister eine sösse Genugtbuuog gewesen, an der Stelle, wo ihm

früher voo einer flMwollendtn Clique eine tiefe Wunde geschla-

gen wurde, hegeislerungtvolles Vrratändoisa zu finden. Zwar

glauben wir nicht, dass sein Wrerk von allen Hörern narb ein-

maliger Vorführung gebührend gewürdigt worden ist, dazu lat ea

zu complicirt, zu erost, keusch und tief. Von dem alten Opern-

krimskrama Ist keine Spur zu finden, überall herrscht das erosto

Streben nach psychologischer Wahrheit vor, prächtige Deelama-

lion, eotsebiedeoe meisterhafte charakteristische polyphone Be-

handlung des Orchesters (freilieh tbut diese Eigenschaft gerade

dem vocalen Elemente, namentlich beim Einselgeeange, bisweilen

srbr Abbruch, wogegen In den Ensembleaätzen mitunter herrliche

Wirkungen erzielt werden) und der cheriachen Stimme (die Chöre

bilden einen Höhepunkt der Oper und sind bisweilen von vor-

züglichem Werthe). Obwohl ein stetes Anlehnen an Wagoer’s

Schöpfungen siebt- und hörbar Ist, so bemerkt man doch überall

das lobenswertbe Streben, auf eigenen Füsseu zu etebeu und zu

gebeo, freilich wird maoeht-m Philister das, was wir als Origi-

nalität kennzeichnen wollen, ala geschraubtes und barockes We-

sen erscheinen; doch dem sei, wie ihm wolle, auch In dieser

Hinsicht zeigt die Coroellua’ecbe Leistung ein hochachtbares

Streben. Einige entferntere Aukläoge, namcullUb Im 3. Aote

(„Lohengrln") würden Im Interesse des Werkes mit nicht grosser

Mühe zu entfernen aein. — lodern wir den mehr oder minder

sagenhaften Stoff des „Cid 44 als bekannt vorau&setzen, versuchen

wir die neue Oper kurz zu skizziren. Eingeleitet wird dieselbe

dureh ein längeres Vorspiel, welches den reichen Inhalt des

Werkes ia nuee verführt und durch seine geistreiche Form fesselt.

Abgelöat von der Oper hefürohten wir sehr, dass diese „Ouver-

türe" nicht so leicht verstanden wird, weil sie innigst mit dem

Drama verwachsen lat. Die erste Seen« des ersten Aufzuges

beginnt mit einem kräftigen Chor: „Des Glaubens Schild, des

Ruhmes Hort", worin das Volk voo Caslillen die trefflichen

Eigenschaften des Königs Fernando preist. Daran knüpft sich

•in Chor der Edlen: „Fest und streng am hefm'srben Heerde 44
.

Io der zweiten Scene tritt Chimene auf, erioocrl den König, dass

er sie als Kind schon gesehen und klagt ihm, dass ihr Vater,

Graf Gorrnsz, von Ruy Diaz in einem Ehrenstreite erschlagen

worden sei. Während dieser Anklage tritt der Herold ein uod

meldet die Ankunft dea Verklagten. Das Volk empfcogt ihn mit

dem kräftigen Chore (3 Scene): „Campeador 1 kampfbereit!* 4 Nun

entwickelt sich ein sehr gelungmes Quartett zwischen Diaz. Chi-

mene, Fernando und Alvar Fau<z; das Volk lässt einen neuen,

sehr beifällig aufgenomnieneo Preisgesang des Helden ertöneo.

Chimene fordert ihn auf, auch sie zu lödten, Diaz sagt, dass er

Chimeoeo'a Vater Im ehrlichen Zweikampf wegen gisebmibeler

Ehre gelödtet bebe, dass er aber bereit Sri, dem lOr Chimene

Kämpfenden mit dem Scbwerdte In der Hand Rede zu sieben.

Alvar, ebenfalls ein edler Held, erbietet sich, Chlmenen’a Ritter

zu sein. Doch wäbreud sie sich zum Kampfe rüsten, tritt der

Bischof Luye Celvo ein, die ungestümen Kämpen durch ernste

Rede beschwichtigend. Er fordert das berühmte Schwerdt Tizona's

von Diaz, was die anwesenden Ritter bedenklich finden, allein

eodlirb Qbrrreichl der Held seinem Ohm die Heldenklinge. Die-

st Qtirrgiehl dieselbe au Chimene, welche hierauf eloen boebergrei-

fenden Gesang: „Schweb* Ober mir, du zürnender Geist" austlmmt

(die orchestrale Begleitung lat hier sehr charakteristisch uod hoch-

bedeutsam) and rauschender Beifall krönte die vorzügliche Wie-

dergabe seitens der Frau v. Milde. Io der fünften Seme melden

mehrere Bolen dm verheerenden Kriegszug der Mauren; das

Volk fordert immer dringender deo Diai auf, dem verderblichen

Andrange In seiner gewohnten Weise siegreich zu begegnen.

Chimene legt hierauf, nach Aodmtuog des Königs, das Heiden-

schwerdt auf den Altar dea Vaterlandes nieder, eins Scene, die

mit grossem Beifall gekrönt war. In der sechsten Scene

Obergiebt der Köoig die neugesebeokte Klinge dem edlen

Heldra, Dlsz übernimmt das Geschenk mit feurig« n Versicherun-

gen, In die Alle eioatimmen. Der erste Aufzug wird dadurch

effektvoll abgeschlossen. Componist und Frau v. Milde wurden

stürmisch gerufen. Nach einem kurzen Vorspiel beginnt der

zweite Act. Die erste Scene, Io Cbimcoeo'a Schloss, wird von

einem Fraueochor: „Dlmmrung, die den Schleier senkt 44
, eilige-

leitet. Die zweite Scene, worin Chimene bald voo der Rache

angestachelt, bald von Inniger Zuneigung zu drin Helden beseelt

wird — zwei Seelen, acht in einer Brust — lat ein herrliches

Charakterstück ond zählt zu deo schönsten Sätzen der Oper.

Frau v. Milde löste die ziemlich schwierige Aufgabe unter grosser

Auszeichnung Io der folgenden Scene gelobt Alvar Farez die
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Rache im Slurmrsflug zu vollziehet). Io der vierten Scene er-

mahnt der Bischof die Tochter zur Versöhnlichkeit; von sehr

schöner Wirkung waren die Worte: „Selig, dl» da tragen Leid“ eto.;

io einem weihevollen Zwiegeeang drr Beideo schliefst die sehr

beifällig aufgeoommene Scene ab. In der fünften Scene tritt

Dlaz auf, auch er ist in Liebe zu der edlen Chimene ratbraoui;

diese tritt auf. Oer Gesang: „0 heilige Nacht“ — macht durch

die Begleitung der Violinen iu den höchsten Lagen einen sehr

guten Effekt. Oiaz unterbricht Chimene; diese antwortet: ..Na,

welch' ein Klang! so grabesdumpl“; bei den Worten: ..0 blieb

im Grabe die Himmelagabe der Rede, die“ — hat der Couipo-

nie! sehr schön in Worten und TOnen gedichtet, auch der eich

daran schUeaseode Zwirgesang wurde vortrefflich ausgrführt uud

beifällig aufgeoominen. Hinter der Scene ertönt der Gesang

vorüberzleheuder Krieger, woran sich ein neuer mit grossem

Beifall gekrönter Wecheclgesaog der beiden Hauptpersonen der

Oper schiieest. Die sechste Scene (Cbiinene allein): „Ewiger

Blick auf Ibnl“ — bietrt Msncbes, was wirklich wundervoll ge-

naoot werden dürfte. Trotzdem, dass der zweite Aufzug mit

diesem Einielgeaaoge abschlieast, war der Erfolg doch ein be-

deutender. Auch diesmal wurde dem Componisten und den

Hauptpersonen die Ehr» des Hervorrufs zu Thell. Im dritten

Aufzuge bittet der Bischof Calvo Gott um Sieg gegen die Hei-

den (die Begleitung der Blaseiostrumente imilirt sehr gut dm
Ürgeltou), das Volk iotonirt den alten GesaDg: ..Defensor notier,

atpic«”. W Ährend dieses Gesaoge« ertönen von aussen Sieges-

Fanfaren. Der König tritt mit Gefolge und Cbimeue auf und

verkündet dem Volke den herrlichen Sieg seiner Krieger; letztere

stimmen einen rauschenden Prciegesaug an, die dritte Scene

wird durch einen instrumentalen Prolog in Msrachforin (die Mo-

tive uud deren Ausführung hfttlen nach uoserrm Dafürhalten

mehr volkslbQinltcher und leicht fasslicher sein können) einge-

leitet. Die gefangenen Meureuköuige wenden eich drmQihig an

den König und preisen laut Diaz, dm sie Cid, d. I. Herr,

neunen. Diesen Namen greift König und Volk auf uud mau will

den edlen Heldeo sehen. Alvar naht Sieg verkündend und Auch

meldend, dnsa er mit Diaz gefochtep. Chimene glaubt denselben

getödiet und bekennt im Ueberiuaasie des Schmerzes ihre Liebe

zu ibm, bis Alvar den Irrthuiu auikiArt. Endlich erscheint der

Gefeierte, Volk, König und Braut empfangen ihn jubelnd; der

edle Held cmpfAugt im Sirgrsglanze die Geliebte, die das eigeue

Herz bezwungen uud so achlieast die ganze Schöpfung mit den

Worten; „Stole durch aller Zeiten Tage löu» fort casliliacb Lied,

töne fort du Heldensage: Hell Chimene! Heil Dir, Cldl*4
y.

Wien, den 27. Mai 1S65.

—W.— Noch wenige Tage, uud die Italienische Oper hat

ihr kummervolles Dasein überstandeu; man könnte eigen, sie

ist bereite im Verscheiden. Alle echleu Kunstfreunde hegm den

gulgemeiutcn Wunsch, es möge die die*j.thrlge Operngesellsi-haft

die letzte gewesen sein, die Wien uud sich aelbst mit süssen

Hoffuungeu täuschte; detiu wahrlich, wmn Italien uns nichts

Besseres tu bieten vermag, dann danken wir ihm höfl.diM für

diese zweifelhaften Kunstgenüsse, die uns ohmdreio noc h schwe-

re» Geld kosten: mittelmäßige Sänger und halbveraunken« Kunst*

grössen haben wir im Inland« mehr als genug. Bei der jüng-

sten Vorstellung von Pedrolli’s „Tuttl In maschera“ fanden aich

10 sage zehn (odesniiilbige Zuhörer im Parterrerauine ein und

das warcu wahrscheinlich harmlos« Fremde, di« von dem trüben

Schicksal« der diesjährigen italienischen Oper kein« Ahnung hatten!

Günstiger haben wir über „Cenerentoln" zu berichten, die gestern

Abend zur Aufführung kam. Diese alt» graziöse Kokette Ros*

aioi’a halte trotz ihrer rococco gewordenen Minaudtrien

ein überraschend zahlreiches Publikum aog*lockt. Frei-

lich dürfte das an diesem Abeod elngctrrtene trostlose Regen-

Wetter nicht wenig dazu bt-igetragen haben. Everardf eang

dm Part dea Kammerdienera Dandiol ausgezeichnet; ebenso vor-

trefflich im Saug wie im Spiel war Flora vanti als Don Magoi-

fleo. Sigoora Artöl, trotz des Umstandes, dass die Parthie der

Cenerentoln ihr stellcnwese zu tief liegt, umschiffte dies« Klip-

pen mit der Gewandtheit einer herrlich gescholten Sängerin und

schüttelte die zahllosen Fiortturen echt Rossiui’scber Fattura wie

Blumen uod Perlen aus dem schelmiscbm Mündchen. Wahre

Wunder wirkten die noch sehr jungen Elevinnen der Hofopern-

schule Frl. Dilloer uod Frl. SirgsiAdt, welchen men die nicht

eben Idchleo Parlhieen der Schwestern Aschenbrödel^ anver-

traut hatte; reicher Applaus lobute dieses gelungene Experiment.

Nicht minder löblich saug Sgr. Guidolti den Don Ramlro. Mit

einem Worte: „Ccnereiitola“ ist mit Auaoabme dea „Barbier von

Sevilla** die einzige Oper, die io dieaer Saiaon dankbare Aufnahme

fand, uod wir bAtteo gewünscht, sie wAre nicht rral kurz vor

dem Abschiede der italienischen OprrngekHIschafl, sondern gleich

Aubings gegeben worden, denn es zeigt sieb deutlich, dass die

Herren uod Damen das heitere Musikelement Oberaus glücklich

bewältigen, während sie io der Opera seria unt sehr vielen und

uoübrrwindliohen Hindernissen vergebens zu kAmpfrn hatten.

Se. Maj. der Kaiser haben geruht, ein» neu« Hofdieuststelle,

nämlich die eines Hofinarschalle, zu kreireu. Dl» eigentlichen

Linien seines Wirkungskreises liegen noch nicht bloss, doch

veroimmt man bereits, dass ihm kein geringer Theil des Musik-

wesens, insofern selbes d* m allerhöchsten Hofe zugehörl, unter-

stehen wird. Dieser erste K. K. Ilufmaractiaii ist In der Person

des MügeJadjutanten hr. Majestät, des K. K. Obersten Fürsten

Uobrnlohe • Scbillingsfürst bereits ernannt. Näher Unterrichtete

wissen, dass der Kürst selbst Musiker ist, vorzügliche Meister

hatte, Ja dass bei Wiener Verlegern mehrere Tonstärke im Stich

erschienen, die er selbst coinpouirt hat. An diese iuleressnnleu

Eigenschaften des neueu Hofmarschalls knüpfen sich nun be-

greiflicher Weise manch» Hoffnungen der Kunstfreunde, die aus

diesem frischen grünen Zweige auf da» etwaige Gedeihen eiocs

ganzen für die Kunst erspiiessluhm Wald-a rechnen. Mögen

di» frommen Wünsch» sich nur halbwegs erfüllen, denn unsere

musikftlierbro Zustände sind doch gar zu rfbiiuilicb. Drr Um-

stand, dass die Gemahlin des Fürsten, eine geborene Fürstin

Wittgenstein, durch di» Beziehungen Ihrer Mutier zn Franz Liszt,

sich zur Kunst hingedrAngt fühlen musste, verleiht der Sendung

dea ncum Hofmarschalls «iu» grössere Bedeutung im luteresse

der Kunst.

Frl. Gelalinger hat als schöne Helena unter einem Blumen*

regen vom Publikum Wiens für einig« Monate Abschied genom-

men, um auf Gastrollen, zunächst nach Breslau zu gehen. — Frl.

Krall, die dem Trcumanntheater bereits längere Zeit au» Privat-

rOckstchten entzogen war, befindet «ich bereits wieder in Wien,

und löst Frl. Fischer ab, welch» bisher als Ferosa in den ..schö-

nen Weibern von Georgien** und zwar mit Glück sie crselzl halle.

Eine groseartigu Sängerfnhrt, welch« der „Sängerbund“ am

verflossenen Sonntag nach Ybbs uotcrnonimeu halte, wurde In

unliebsamer Weise durch einm aangfeindlirhen Landregen ge-

elörl. Du» Grausame dabei war der Umstand, dass ein herrlicher

Maimorgen die Säuger zur Abfahrt per Westbahn verlockte uud

das Unwetter di« Aermsteo erst um II Uhr Vormittags an Ort

und Stelle überraschte, wo vs denn mit rührender Consrquenz

bis 12 Uhr Nachts iu Strömen regnete.

Acrwa*
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J onrnal - Rcvno.

Dis Lelp zlger Allgemeine musikalische Zeituog schlisset ibre

Beurtbeiluog des Thayer'scheo chronologischen Verzeichnisses

der Werk» Beethoven’» und enthält einige sehr gediegene He*

ceosloaen. Die neue Zeitschrift bringt ein» Besprechung des

ubenerwÄhoten Werkes. Die Signale enthslteo Wieoer Brief»

und die Programme sämmtlicher Concerti*, welch» die von Ru*

bioeteio dirigirte russische MuBlkgreellschaft im verflosaeoto

Wioter veraustsltft bat. Die oiederrbeiniscbe Musikzeitung bringt

ein« anonyme Pariser Kritik gegen die „Afrikaocrio“. Die eüd-

deutaeh» Musikzeitung druckt jetzt io den letzten zwei Nummern
Wagoer’a Brief an P. Uhl ab. (Nur langsam voran!)

Dl» französischen Zeitungen enthalten nichts Erhebliches.

Die mtuical icorId entbAll UebersrtzuDgeo Und Locales.

AtfVfM

Kaehrteblen.
Stettin. Am Sonnabend, den 27. Mai, Abends 6) Ihr, ver-

aostaltet» Herr Organist und Gymnasial • Musikiebrcr Tod I zu

einem mlldeo Zwecke unter Mitwirkung des Gymnaslaicbora In

der St. Jacobi-Kircbe ein Orgel* und Vocal-Coocert. Zur Auffüb-

rung gelangten: A. Orgelwerke: Präludium und Fuge ln E*dur

von Job. Seb. Bach — Präludium zu „Mir nach spricht Christus' 1

(Melodie im Pedal) von LotWe. Orgel • Fantasie in D-dur von

M. G. Fiscbrr — Priludium au „Freu* Dich sehr" (Melodie im

Tenor) von Knecht — Doppelfuge in D*dur von J. G. Albrechts-

berger. B. Gesangswerke: Motette „Hoch thut euch auf“ von

Möbriog — Motette „Ach Herr, ich habe vertrauet“ von Möhring

— Der 100. Paalm .Jauchzet dem Herrn“ von A. Todt — Chor

aus den Featzelteo „Also bat Gott die Well" von Loewe — Arie

aus dem Messias „Ich weis«, dass mein Erlöser lebt“ von Händel.

Dresden. Herr Ettore Ploe Ui, ein junger Römer, gsb am
15. d. M. Im Sasle des Hotel de Saxe ein Coneert vor einem ein-

grladenen ZuhOrerkrelse. Herr Pinelli, ein Violinist, der nach

Deutschland kam, um sich durch Joschim'a Unterricht zu ver*

vollkommenen und deutsche Musik zu etudiren, hat sich mit be-

vorzugtem Talent auf seioem lostrumeot bereits eine gute tech-

nische Schule und musikalische Behandlung angecignet uod sein

Vortrag bekundet eingehendes Verstindnies. Er apielte Stücke

vou Beethoven, Tarlini und Ferd. David. (Signale.)

Nürnberg. Der Oratorleo-Verein, im vorigen Herbst durch

Hro. Csotor G. Emmerling gegründet, bat am 2. d. mit der

Aufführung von Spohr's „Der Fall Babiloos“ debütirt und sieb des

geernteten Beifalls würdig gezeigt.

Wien. Ueber die Vorbereitungen zur nächsten deutschen

Saison erführt man, dass die Opern „Des Sängers Fluch“ (nach

der Ubland'scheo Ballade) von Langerl und „Der Deserteur“ vou

Hiller zunächst Aussicht haben, zur Darstellung zu gelaogeo;

ausserdem »oll auch Mailiart’s „Lara“ Berücksichtigung Anden.

Dass für die Erwerbung der „Afrikanern“ alle Anstrengungen

gemsebt werden, versiebt sieh wohl von selbst. Direclor Salvl

wird gleich nach Schluss der italienischen Saison naeh Berlin

und Paris reisen, tbells um mit der Witlwe Meyerbeer's persön-

lich Rücksprache zu nehmen, tbeils um die Aufführung dieser Oper

zu srben. Ueber die eiogeleiteten Gastspiele am Hofoperotbeatcr

wird milgetbeilt: Im Juli und August werden auf Engagement

alogeo: Tenor Garso (aus Cassel), Tenor Gunz (aus Hannover),

PrL Klotz, dramatische Siegerin (aus Bremen), Bassbuffo Bebr
(aus Rotterdam). Diesem folgt Im September Fr. Kal oz-Prause.

Daa Gastspiel des Frl. Stehle stebt für November In Aussicht.

Diesmal soll die KOnstlerlo Im „Glöckchen des Eramilen“ singen.

Lüttich. Hier wurde ein bisher ganz unbekanntes und

nun veröffentlichtes Oratorium: Judith, das Werk eines allen

belgischen Componisteo Jean-Noel Hamal (geb. Id Lüttich 1708

gest. 177B), aufgefübrt. Ea Ist Im Style der itelieolacben Kirchen-

compooielea des verflossenen Jahrhunderts geschrieben und

rntblll schöne Chöre und gut gearbeitet« Fugen. (So wird uns

berichtet
;

wir geben die Noobricbt mit Vorbehalt in Bezug auf

die Aulhentfcllät des Werkes, d. R.)

Paria. In der letzten Versammlung des Tooköostlerverelos

fasse cid/ioa de» artitfei musicitns) tbrilte der Berichterstatter Re ly

der Feata mit, dass das Legat Mryerbeer's von 10 000 Francs In

Renten angelegt s*i und den Namen Mryerbrer-Stiftuog behalten

werde, ferner, des» die Nachkommen Sarell«'«, di* noch im ver-

flossenen Jahre in grosser, unverschuldeter Noth lebteu, jetzt

theils durch UoterstOtzung des Vereins selbst, tbeils durch die

Hülfe mehrerer Personen, di» bei dieser Gelegenheit dem Verein

Tbelloahme erwiesen, jetzt In bescheidener Weise, aber doch

vor dem Eleod gesichert sind; die Kinder werden in Pen-

sionaten erzogen. (Sarette war Mitglied des Convenla, der in

der Zeit der blutigsten Gräuel — 17$} — die Grüodung des

Coomvaforiums decretirtc; Saretla war der Hauplantragsteller

uod eifrigste Verfechter für das Institut, das beute glorreieb da*

atebt und der Verein der Tonkänstler bot das Andenken dieses

Hannes durch Versorgung seiner Enkel ans eigenen Mitteln besssr

geehrt, als durch ein Henomenl nnd durch Collscten für sin

solches. —
— Des Ttioäire lyrique sollte im Juni Ferien hallen, bleibt

aber geöffnet, well die „lanberflSle“ noch immer das Publikum

in Hasse ansieht.

— Das Pariser Chor-Institut ..Orpkion". das aich der höch-

sten Gönnerschaft erfreut, hat unter der Leitung des alhhällgen

Pasdeloup eio Coneert gegeben. Es sangen 1200 bänger,

darunter B00 Knaben uod junge Mädchen. Mendelssohn*» Chor

„Wer hat dich, du schöner Wald“ und Weber'» „Wilde Jagd“

haben den grössten Erfolg gehabt. Letztere musste wiederholt

werden.

— Eio Herr Star ke, der Im Cooaervatorium unter Bazi n's

Leitung Composition studirt, ist vom König von Sachsen deco*

rirt worden.

London. FrAui. Lucca hat hier grossen Erfolg als Marge*

reihe errungen. Auch Frl. v. Murska (eierte Triumphe.

Horen*. Die Quarttttgesellschaft bat am 7. Mai ihre letzte

Matinee Io dieser Saison gegeben mit Mozart'» A*rnoll- und

Mendelssohn Eadur-Quartell (Op. 12), dessen Srberzo wiederholt

werden musste; dauu spielte Jcao Becker Paganioi'a Variationen

Ober ,.«rJ cor pii noa mi seelo" mit grossem Erfolge.

— Die musikalische Daote- Feier ist als sehr verunglückt

zu betrachten. Die Symphonie von Pacini bat sehr gelangwellt

uod ein Chor von Mabellinl geradezu missfallen.

Neapel. „Maria Stuart“ von Dooizettt wird jetzt unter

grossem Erfolge gegeben. Die Oper ist ursprünglich von der

Censur iohlbirt worden. Ein gleiches Schicksal traf Im Jahrs

1848 (oecb der Restauration) die „Virglola“ von Mrrcadaote. Die-

selbe ist jetzt voo der Direclion des St. Carlo-Tbeaters für

20,000 Fr. gekauft worden.

Mailand. Hier bat die Qosrlettgesellscbaft ela glänzendes

Coneert gegeben. Gespielt wurden: Mozarts Quartett Op. 10 —
Mendelssohn’» Quintett In B und Trio Op. 47 und daon die drei

Preisquartetle von Bazzinl, Croff und Faccio. Sivori spielte

am ersten Pulte.;

— Die obenerwähnte Gesellschaft hat zwei Preise voo 500

uod 2ü0 Francs lür die besten Streicbqulolelte ausgeschrieben.

Unter Verantwortlichkeit voo E. Bock.
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ln unserem Verlage erschien mit vollständigem Eigenthumsrecht:

0|»<»r in 5 Acten. Die Afrikanerin.
Musik von

Text von Scribe.

Vollständiger Clavier-Auszug mit Text (2 Bände) mit Portrait 16 Thaler.

Einzelne SesaDgsnunmiern mit deutschem and französischem Text.

Ibis. Roman« (Sopran). Du freundliches Gestade. (Adieu

mon doux rivage) — 12}

Iler. Dieselbe fOr tiefere Stimme — 12}

2bis. Terxettlce (Sopran und 2 Bässe). Denk' an die

Pflicht (Ou par deroir) - 12}

3. Finale. Gott aller Lebendem (Dieu quo le monde

rdvöre) 3 5

Zweiter Act.

4bls. Schlummer - Arla (Sopran). In meinem Schoos.

(Sur mes genoux) — 15

4ter. Dieselbe für tiefere Stimmen — 15

5bis. Arle (Bariton). Dir Königin bin ich ergehen. (Fille

des rois A toi —15
5ter. Dieselbe für Tenor — 15

5quatre. Dieselbe für Bass — 15

G. Duett ( Sopran und Tenor). Umsonst wollt ihr am
Geist euch rächen. (En vain leur impulssante . . — 22}

7. Finale. Berichtet sind wir gut (On nous l'avait dit) 25
Drilfrr Act.

9. Matrosen - Chor. Auf .Matrosen, ganze Mannschaft.

(Debout matclols, l’eqtiipago debout!) — 25

10. Gebet (Doppelchor). Sanct Dominik dort oben.

(0 grnnd saint Dominique) — 15

llter. Ballade ohne Chor. Heil Adamaslor. (Adnmnstor

roi) — 15

llquatcr. Dieselbe für Bass — 25

12. Dnett (Tenor und Bass). Welch Geschick, sagt viel-

mehr. (Qucl destin ou plutöt) — 22}

Thlr. 8fr

13bis. Indischer Chor (a. d. Finale). Brahma, Brahma,

mach’ stark. (Brams, Brams, force) . . . . . . — 12}

Vierter Act

19. Chor dar Opferprlestar. Die Sonne, o seht (Soleil

qui sur nousi . — 12}
20bis. Arie (Tenor). Land, so wunderbar, o Paradies.

(Pays mcrveilleux) — 17}
20t er. Dieselbe für Banion — 17}
22. Cavatiue (Bariton). Wie hat für sie geschlagen.

(L'avoir tant adoree) — 10

22ter. Dieselbe transponirt — 10
23. Duett (Sopran und Tenor). So fliehe weit von uns.

(Eh bien, fuis Join de nous) 1 —
24bis. Chor oft Taat (aus dem Finale). Ihr leichten

Schleier, verbergt das Feuer. (Remparts de gaze,

qui lea cinbrasc) — 12}

Fünfter Act.

25. RaclUUv (Ha dort der schwarze Baum [LA-bas aous

1‘arbre noiri a. Arioso (Sopran) Neue Blumen, Bäume
so reich iFleurs nouveiles, arbres nouveaux) ... — 12}

25bis. Arioso Iranspouirt für tiefere Stimme — 10

26. Duett. Eh, im Gefühl der Rache. (Avant que ma
vengeanre) 1 —

27. Grosse Scene. Von hier sch* Ich das Meer. iD'icl

je vois la mer) 1 —
28. Chor. In der Liehe ew'gcm Reich (C'est lei le ad-

jour de l Eternitd) »10

Arrangements für Pianoforte zu zwei Händen.
Glavier-Aosiog ,

— —
Ouvertüre —10
Chor der Bischöfe
Rom&r zu der Ines — 20
Arie des Helosco -

ladischer Mersch iNo. 14) — 25
Religiöser Marsch iNo. 21(er> — 10

2 Baltetoummero (Die Lolu-blume u. Tanz der Gaukler)
(No. 16 u. 17) 12} u. 15

Cr« mer. Bouquet de Melodien — 25

Gervais. Giiirlnnde de Flours, Polpourr 1

, 2 llcfle .4 1 —
Kctterer, Op. 170. Fantaisie — 25

Krüger, W. Fautaisie über das Duett im 4. Acte und die

Gifthaiimscene — —
Stranss. Grande Vals© — 17}

Vincent. Fantasie Transcription — —

Arrangements für Pianoforte zu vier Händen.
Clavier-Auszug Potpourris. 2 Hefte . . .

Ouvertüre, urrangirt von Wolff — 15 Religöser Marsch, arrangirt von Wolff.*

Indischer Marsch, arrangirt von Wolff 1 10 Ouvertare für Pionofortc und Violine. ....... — 16

Französische Strasse 33E.
Unter den Liudcn 27.

3 & 0 <D ? 8 <ä 8. 0 ® 9 8

,

( )) BOCK), Kgl. Hof-Musikbamllung.

Posen, Wilhelmstrasse 12.

Hötel Mylius.

Verlag von Ed. Bote 4 G. Bock (E. Bock), König), llormuitiUiaodJung in Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Prvck »on C F. S.farniilt 1« ttoHi». LuK-r dis Uudra X*. JO.
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Gomspondeot au* Wien. — Journal • Hnot — Naohmbiea.

Schuniann’s kirnst- und kulturgeschichtliche Bedeutung.
(8. Kapitel aus: R Schumann. Sein Leben und seiue Werke, dangest. von A. Reissmann. Berlin, J. Guttentag, 1885.)

(Schluss,)

Allerdings muss das Direclionslnlent, wie jedes andere,

entwickelt werden, und hierzu boten sich unserrn Meister

wohl weniger Gelegenheiten. Doch scheint ihn diese Thü-
tigkeit fjberhnupl genirt zu haben. Man merkte, dass ihn

nicht die mangelnde Gewöhnung, sondern oin gewisser,

vielleicht nur instlucliver Widerwille den Tactstock unsicher

führen liess. Es war, als missfiele ihm eine so hervorlre-

tende, herausfordernde Thfitigkeil. Dazu kam der erwähnte

Mangel an Gebe der Unterweisung für die Ausführenden.

Weil wichtiger noch als die Direclion eines Musikstücks

ist das Einsludiren desselben, und hierfür war Schuipann

fast noch weniger geeignet. Mit welcher Feinheit und Treue

er sich auch in die Kunstwerke der vprscliiedenen Meister

und Jahrhunderte hiueinzuleben verstand, Andere durch die

lebendige Rede auch einzuführen, war ihm versagt, und so

brachte er nicht seilen die AusMhrenden durch die Ver-

sicherung: dass er sich alles anders gedacht habe, nur in

gelinde Verzweiflung, ohne sie darüber, wie er es sich ge-

dacht, auch nur entfern! aufzuklären. Für den Chorgesang,

den er am Flüg*»l leitele, gilt dos weniger, als für die Lei-

tung des Orchesters. Dort vermochte er durch die leben-

dige Ausführung am Flügel manches aniudeuton, was er

nicht in Worte zu fassen vermögend war.

Welch« grosse und wesentliche Umgestaltung endlich

die bisherig« Theorie des musikalischen Kunstwerks durch

die Werke Schumann's erfahren muss, ist gleichfalls nicht

schwer zu erweisen.

Diese hat sich bisher vorwiegend bemüht, gewisse Re-
geln aufzustcllen, die sie aus den Kunstwerken eines oder

einzelner Meister abstrahirle. nach welchen sie das Kunst-

werk überhaupt construirt wissen wollte und uach denen

sie das neuentstandenc be- oder venirlhcille. Dass ein«

solche Theorie nicht nur mit dem Genius, sondern selbst

mit jeder einigertnaassen scharf ausgeprägten Individualität

oothwendig in Conflicle tiefgreifendster Art gerathen

musste, ist leicht erklärlich und natürlich. Auch Schumann
hat dieser Theorie harte Wunden geschlagen, von denen sie

sich kaum wieder crholon dürfte. Er hat gezeigt, dass man
vollständig ausserhalb derselben stehen und dennoch ein

ganz naturgerechtes und gesetxmässiges Kunstwerk schaffen

könne. Er namentlich hat dargethan, dass man gegen den

gesammten Formalismus, den jene predigte, verstossen könne,

ohne den Organismus des Kuust Werks irgend wie zu ver-

letzen. Diesen hat er in seinem innersten Wesen und so

tief erfasst, dass er, in seinen reifen Werken natürlich, ihn

so klar durgelegt, wie nur in irgend einem der besten

Werke der grössten Meister, und indem er ihn dann so

subjeoÜv reich und glänzend nusslottct wie nur irgend mög-
lich, tritt er in seiuen Grundzügen immer klarer hervor.

Namentlich von hier aus aber wird die neue Theorie der

Zukunft, welche auch das Kunstwerk der Neuzeit aurnimmt
sich neu gestalten. Sie wird nicht durch ein einzelnes

Kunstwerk, oder durch einen einzelnen Künstler oder eine

einzelne Schule bostimmt werden; sondern sie wird aus

allen Kunstwerken aller Jahrhunderte die in ihnen walten-

den, ewigen Gesetze abstrahiren und dann zeigen, wie eine

Zeit, oder eine Schule und endlich die einzelne Individuali-

tät sich zu ihnen verhalten; wie der verschiedene Inhalt

die verschiedenen, nach denselben Gesetzen eoustruirten For-

men iirogt’S'allel, und so in die Erscheinung tritt. Namentlich

an den Romantikern Schubert, Mendelssohn und Schumann
wird sie nachweisen können, wos in der gesammten künst-

lerischen Conslruclion des Kunstwerks, was in seiner har-

monischen, melodischen oder rhythmischen Gestaltung ewig
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gesetzmfissig, objecliv Anschaulich, oder was nur subjecliv

wflhr, nur bedingt erlaubt und verständlich ist. Alle drei

Meister haben in ihren monumentalen, unvergänglichen

Kunstwerken so treu an jenem ewigen Organismus der

Kunstgestaltung fcstgehnlten, wie nur die grössten Meister;

aber sie haben ihn zugleich so subjectiv fein zugespitzt dar-

gestellt, dass benies, das allgemein Wahre und das nur in-

dividuell Wahre hervortritt. Dies zu erörtern, wird nächste

Aufgabe der Theorie sein. Sie wird dein kommenden
Kunstjflnger nur den Organismus des Kunstwerks erschlos-

sen und klar darlegen und ihm dann zeigen müssen, wie

er individuell auf's Neue zu beseelen und umtuformen ist,

um Träger eines neuen bedeutenden Inhalts zu werden.

Die reifen Werke Schumnnn's aber werden hierzu überzeu-

gende und nachahmenswerthe Muster bieten.

Fassen wir endlich noch die culturgeschichtliche Be-

deutung Schumnnn’s etwas näher in’s Auge, so werden wir

manche widersprechende Meinung zu bekämpfen, manche
falsche Anschauung zu berichtigen haben.

Die culturgeschichtliche Bedeutung der Künste und des

Kunstwerks ist wiederum eine doppelte: sie pflegen und

läutern den Formensinn und das SchönheitsgcfDhl im Men-

schen und führen diesem zugleich einen mehr oder weniger

bedeutsamen Inhalt zu.

Nach beiden Seiten ist Schumnnn’s Bedeutung vielfach

8n£ezweifelt worden. Zunächst von jenen, welche seino

Formen nicht begreifen, die innere Geschlossenheit selbst

seiner reifsten Werke nicht zu erkennen vermochten.

Dio volle Erkenntnis der Musikformen ist weit schwie-

riger zu vermitteln als dio oller übrigen Kunslformen. Diese

beruht Auf einer Vergleichung der einzelnen Theile und ihrer

Verhältnisse zueinander, lim dio Form überhaupt zu er-

kennen. muss man untersuchen, wie sie sich gliedert und

wie die einzelnen Glieder untereinander in Boziehung ge-

bracht sind. Dies ist hei den Musikformen so äusserst

schwierig, weil wir sie nicht in ihrer Ganzheit sinnlich

wohrnehmen können. Ihre sinnliche Vermittelung erfolgt

nacheinander und zwar in die kleinsten Glieder zerlegt, von

denen das eine vom andern verdrängt wird, so dass ihre

Vergleichung untereinander im Moment des Gemessen» und

Anschauens nur mit Hülfe des Gefühls und des Gedächt-

nisses erfolgen kann; beide sind aber immer nicht ganz

untrügliche Richter. Dio Kunstwerke der Architectur.

Sculplur und Malerei stellen sich uns als in sich ruhend

und unveränderlich in ihrer Totalität dar, so dass wir sie

jederzeit allseitig zu betrachten im Stande sind. Dabei sind

die Gesetze ihrer formalen Gestaltung viel bestimmter er-

kennbar, als bei der Musik, und selbst geringe Abweichun-

gen von der gosetzmassigen Construction werden hier em-

pfindlich fühlbar. Eine, manchem angestminten musiknli-

schen - vermeintlichen Kunslwerko der Neuzeit ähnliche

Leistung dt*r Sculplur, Architectur oder Malerei würde so-

fort als monströs, als durchaus verfehlt selbst vom grossen

Haufe» erkannt werden.

Auch dio künstlichen Formen der Poesie sind leichter

fasslich, trotzdem auch sie in derselben Weise sinnlich ver-

mittelt werden, wie die Musikformen. Sie werden vorwiegend

nur durch den Rhythmus bedingt und sie erwachsen weder

in der Ausdehnung, noch in der Mannichfaitigkeit, wie die

Musikformen. Hier treten noch Hnrmonio und Melodie als

ganz gleich berechtigte Fnctoren der Formgebung hinzu,

und erschweren natürlich dio volle Erkenntniss derselben.

Es hat sich - deshalb im Laufe der Zeilen allmältlig

die Ansicht festgesetzt, als könne die Musik jener ewig

geseUmässigcn Formen entbehren, ja als hinderten diese

die ausdrucksvolle geniale Entfaltung derselben. Wir wer-
den kaum nöthig haben, das Irrthümlicho dieser Anschauung
darzutegen. Unsere ganze Darstellung hat gezeigt, wie ein

Inhalt überhaupt nur zum Ausdruck gelangt, wenn er for-

mell sich gestaltet, wenn er sich den ewigen Gesetzen, die

im Material schon begründet erscheinen, fügt, und dass

jeder andere Weg nur höchstens zu einzelnen Gefühlsinter-

jrctiouen führt, die mindestens nicht als Kunstwerk gellen

können. Namentlich bei Schumann wiesen wir nach, wio

er seino eigene Individualität erst in jenen Werken zur

freiesten und höchsten Kurislgestaltiing brachte, als er sich

den festgefügten Formen des Liedes und der Sonate unter-

wirft, als er unter dem Einfluss der Idee diese Formen schon
erfindet und diese dann im festen Anschluss an sie au&führt.

Am Liede namentlich wiesen wir nach, wie er nur
dadurch den Inhalt desselben vollständig erschöpfend musi-
kalisch zu gestalten vermag, dass er die dichterische Form,
das strophische Yersgcfügo nachzubiblcn bemüht ist, und in

der besonder!) Weise, in der er das thut, vollbringt er die

musikalische Umdichtung verschiedener Dichterindividuali«

täten. Er sclilie*-st sich so eng an diese an, dass seine

Lieder als unmittelbarer Ausdruck derselben gelten und
diese sind zugleich so vollendet in der Form, wio nur die

bedeutendsten der grössten Meister.

In ähnlicher Weise hält er hei den Iristrnmentalformen

an der ursprünglichsten Idee derselben fest, gewährt er

ihr bei dem Schfipfungsprozess in seiner eigenen Phantasie

eine solche beeinflussende Macht, dass sie in dem Product

derselben neben der hesondern Ido« zugleich verkörpert er-

scheint. Dadurch aber wird die letztere selbst nur ver-

ständlich. Sio wird nur in der Besonderheit der Darstel-

lung, in dem Abweichenden von der durch die allgemeine

Idee bedingten Construction erkennbar.

Aus alledem geht hervor, dass das Gefühl für die Er-

kenntniss der Form kein untrüglicher, zu empfehlender

Wegweiser ist. Das auch noch so gebildete und vorsich-

tig geschulte Gefühl wird sich immer gegen alles Neue
und Ungewohnt« abwehrend verhalten und oft die eigen«

Unfähigkeit, eine erweiterte oder ganz organisch ungestal-

tete Form als sulch« zu fnssen, dem Kunstwerk als Makel
aufbürden. Ein nur an Haydn oder Mozart gebildetes Ohr
und GtTühl wird nur schwer die vollständige Gesetzmässig-

keit der Formen Beethoven ’a erfassen, und wer sich ge-

wöhnt hat, in dem Liede von Heichardt dio vollendet«

Kunst form d :

eser Gattung zu erkennen, den werden die

reicheren Formen Schubert'» und Mendelssohn’» nicht min-
der geniren, wie die von Schumann.

Um die formelle Gestaltung d-r verschiedensten Kunst-
werke auch unter den tun lertfachen Modificationou, deren

sie fähig ist, vollständig zu überschauen und mit dem Ge-
fühl schon aufzunehmen, muss dor Vorstand dio Grundge-
setze der formellen Darstellung vorher erfasst haben, um
diese dann dem Gefühl zu vermitteln. Wenn der Verstand

sich in den ganzen Formationsprozess des Kunstwerks ein-

gelebt hat, dann wird es ihm ein leichtes sein, auch da»

Gefühl so zu schulen, dass es überall sofort dio Erweite-

rung der Form oder dio Verletzung und vollständige Zer-

trümmerung derselben empfindet.

Auf diesem Wego gelangten wir zu der Auschauung,

dass Schumann ollmMlig die vollste Beherrschung der Form
gewinnt, dass er in seinen reifsten Werken sie vollständig

bewusst und erkennbar ausprägt, aber zugleich seinem neuen

Inhalte, don er in ihr verkörpert, gemäss umgestallet und

nusweitet. Nirgend sliessen wir auf eine Verletzung oder

ein Aufgeben der Form, so dass diese Werke unbedingt

mich nach dieser Seite den besten beizugesellen sind, di«

überhaupt vou gottbegnadeten Männern geschaffen worden,

und an ihnen wird sich der Formen- und Schönheitssinn

der Nation nicht minder heranbilden können, als an jenen.

Mit don Werken der letzten Periode schwindet die

Kraft der künstlerischen Gestaltung und mit der Verwilde-

rung der Form verliert diese auch ganz consequeut die

Prägnanz des Ausdrucks eines bestimmten Inhalts.
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Nicht weniger ungerechtfertigt ist die Opposition, welche

Schumann'* Werke ihres ethischen Inhalts wegen fanden.

Nach dieser Seite namentlich hat das subjektive Ge-

fallen oder Missfallen einen Einfluss auf die äussere Ent*

wickelung der Kunst gewonnon, der nicht genug zu beklagen

und zu bekämpfen ist. Seit die Tonkunst diese ungeheure

Ausdehnung gewonnen hat, dass sie sich Ober die ganze

Geistigkeit der Menschheit und des einzelnen Mensch'*!»

verbreitet, ist es not (Irlich. doss sieh gewisse Geschmacks-

richtungen bildeten, die sich gegenseitig fast ausschliessen.

Es ist recht wohl denkbar, dass man für Sein eignes künst-

lerisches Bodürfniss nur den einen Meister oder die eine

Schule wählt und die andere vom Programm seiner Haus-

und Herzensmusik ausschliesst; wir verdenken es Keinem,

der über Bach den ebenbürtigen Händel, über Haydn, Mo-
zart, über Beethoven Haydn oder auch umgekehrt vergisst,

der sich au den Werken des Einen ergötzt und erbaut,

weil sie seiner eigenen Individualität so recht Zusagen und

der kein Bedürfnis* empfindet, diese durch die andern Meister

zu erweitern. Aber die Neuzeit ist darüber hinausgegan-

gen; sie hat auf diese persönlichen Beziehungen zum Künst-

ler und zum Kunstwerk eine Kritik gebaut und darnach

bo- und vcrurtheilt. Weil dem Einen die Schule der alten

Italiener am nächsten verwandt erschien, so baute er seine

Theorie auf deren Werke und muss so natürlich die ganze

Weitcrentwickelung als nicht in seine Theorie passend ohne
Weiteres verurthoilen. Das Aehnlictie ist mit einzelnen

Meistern geschehen und hiermit eigentlich der objektive

Stundpunkl, von welchem aus Künstler und Kunstwerke
überhaupt nur zu beurlheiien sind, unter jener rein subjek-

tiven Kritik fast ganz verloren gegangen. Es haben sieb

über die einfachsten Kunstprinzipien Meinungsverschieden-

heiten gebildet, die knum noch irgendwie in den äusserslcu

Punkten zusammontreflend sind. Dem Einen gilt schon

für formell verknöchert, was dem Andern noch frei und
künstlerisch bewundernswert!» erscheint; den Einen lässt

ein Kunstwerk kalt, was den Andern in die höchste Auf-

regung versetzt; der Eine erklärt für das höchste Kunst-

werk, was dem Andern kaum auf einer untern Stufe tu

stellen scheint. Man verwechselt hier den Eindruck, den

das Kunstwerk hervorbringt, mit diesen» selbst, so zwar,

dass dos Letztere nicht inehr Selbstzweck, sondern nur als

Mittel zum Zweck gilt. Die Geniessenden haben ihre Stel-

lung zum Kunstwerk in der neuesten Zeit meist so voll-

ständig verloren, dass sie dasselbe als nur für sie geschaffen

betrachten, und das, was ihnen nicht zugänglich wird, als

nicht vorhanden ansehen möchten.

Wir wollen hier nicht den Versuch machen, diese

grundfalsche Ansicht zu widerlegen, sondern nur erwähnen,

dass das Kunstwerk immer und überall nur 11m seiner

selbst willen da ist. Wenn auch der Künstler, indem er

die in ihm nach Offenbarung drängende Idee verkörpert,

zugleich den Anforderungen und Bedürfnissen des Lebens
entspricht, so schafft er doch das Kunstwerk nicht zu die-

sem Zweck, sondern nur getrieben und getragen von seiner

Idoo und aus dieser heraus ist es nur zu beurlheiien, nicht

und» subjektivem Gefallen.

Auch Schumarm fand sich unter jener verkehrten An-
sicht vielfach gehemmt und gehindert, und noch heule ist

die Zahl Derer gross, die sic missachten, weil der idoellc

Gehalt ihm n zu unbedoutend oder auch zu krankhaft
erscheint.

Innerhalb der Kunstentwickelung hot jeder Meister

seine eigeiitlihinliuhe Mission und nur dadurch, dass er sio

erfüllt in ihrer ganzen Ausdehnung gewinnt or Bedeutung

für die Entwickelung seiner Kunst und für deren Geschichte.

Die früheste Entwickelung christlicher Kunst ist sogar nach-

einander verschiedenen Völkern zuertheilt. Die Niederländer

zumeist erhoben sie durch treue Pflege der künstlichen

Formen dos Conlrapunkls auf die erste Stufe. Die Weiter-
bildung übernahmen dann die Italiener. Sie beseelten jene

Formen durch den Beiz einer inhaltsreichen Melodik und
schufen im weiteren Verlauf die ersten Anfänge des Dra-
matischen, das danu von den Franzosen weiter gebildet

und bei den Deutschen, die sich der gesainmten Fortent-

wickelung der Kunst jetzt fast ausschliosslich unterziehen,

zum vollendetsten Abschluss gelaugt. Von hier aus aber

wird diese von einzelnen hervorragenden Geistern der Na-
tion weiter geführt. Die Musikgeschichte wird vorwiegend
Künstlergeschichte. Die Individualität gewinnt einen bedeu-
tenden Antheil an der gesammlen Entwiokelung dor Kunst,

ln Bach, Händel und Gluck treibt dieser neue Geist die

ersten grossarligen Kunstwerke empor.

Ihre Individualität ist noch gross gezogen an den höch-

sten und heiligsten Ideen, durch welche ihre künstlerische

Anschauung bedingt und beherrscht wird. Rach und Händel

vertieften sich in die Wunder der christlichen, Gluck in

die der antiken Weltanschauung und schufen so ihre ewig
unvergänglichen Meisterwerko.

Bei Haydn, Mozart und Beethoven tritt dann die Indi-

vidualität in ein bestimmtes Verhältnis* zur Aussen weit.

Das gemüthliclie Verhalten zur Natur, der Liebe Lust und

Leid gewinnen Form und Klang uud die Wunder der

Schöpfung wie die Macht der Wcltbcgebenhoiten wirken

anregend auf die künstlerische Phantasie. Das Kunstwerk,

des aus ihr stammt, erscheint daun nicht minder gross und
gewaltig, als jenes der spccilisch christlichen oder der an-

tiken Weltanschauung entsprungene, aber es erscheint zu-

gleich freier, menschlich noch ansprechender. Und so ist

die natürliche Folge, dass sich der Geist daun in sich selbst

zurückzieht} sich ganz auf sich selbst stützt, sich selbst

init seinen Tiefen und Höhenzügen zum Darslellungsobject

seines künstlerischen Schaffens erhebt. Zwar entbehrt er

auch hier jener äusseren Anregungen nicht, allein sic ver-

schwinden allmühlig, so dass am Kunstwerk nur noch we-
nig davon zu erkennen ist.

Die echte Kunst der Innerlichkeit, die Musik, musste

ganz nothwendig diesen Gang nehmen, lind die Mission der

drei Meister, welcho dies vollzogen: Schubert, Meodelssohu

und Schumann, ist datier wahrhaftig nicht geringer als die

jener grossen Meister. Wohl mögen uns ihre Werke mehr
irnponiren, wohl mögen wir vor Bach's Passionen oder

Händel'* Oratorien, vor Beethoven'* Symphoniccn oder Mo-
zarts Opern mit staunender Bewunderung ihre ganze Grösse

empfinden, aber sie deshalb höher zu stellen, als die Werke
jener jüngeren Monier, die sich mit den kleinlicheren Ver-

hältnissen des Herzens und der Phantasie befassen und ihnen

eine eben so künstlerische Darstellung geben, wie jene älte-

ren Meistor de« grossen Verhältnissen der Welt, ist unge-

rechtfertigt uud uiikünstleriscl). Die Kunst ist demokratisch

in der höchsten Bedeutung des Wortes. Was seinen Platz

nusrüllt, ist bedeutend und nolhweudig, ohne jede Rang-

ordnung.

Zu alle dem erscheint es doch auch als eine seltsame

Verkennung künstlerischer Objecte, die durch die eigene

Spontaneität des Geistes zu Tage geförderten Schätze des

Herzens so zu unterschätze», wie dies im vorliegenden Falle

geschieht. Wohl hat das Einzelsubjecl nur höben» Werth,

so weit es für die Gesammlheit förderlich und bedeutsam

wird, und wir fanden bei Schumann Züge von nur subjec-

tiver Bedeutung, die nothwendig der Zeit verfallen und

demgemäss verschwinden, aber daneben auch einen so be-

deutenden Fonds seelischen Lebens, aus dem heraus das

alte, herrliche Kunstwerk sich verjüngen muss. Wir fanden,

wie er selbst unablässig bemüht war, diesen Verjüngungs-

prozess zu vollziehen, wie eine Reihe seiner Werke den

Anfang demselben unverkennbar bezeichnen und wie er sei-

nen Jüngern den Weg zur Vollendung desselben sicher und
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unzweideutig vorgczeichnet bol. Ein Inhalt, an dem sich,

wie wir nnchwieson, Oper und Orolorium, die grossen ln-

strumetilelformen, jn selbst die Formen der Cul usgestago

erneuen werden, erscheint wohl doch nicht so unbedeutend,

selbst den grössten Werken «Iler Jahrhunderte gegenüber.

Freilich muss rann, um ihn ganz tu erkennen, sich

ihm auch ganz hingeben und zugleich von Allein absehen,

was nur siibjecliv wahr und vergänglich, was nur zufällig,

was nicht nothwendigea Moment der Individualität Scliu-

mnnn's ist. Weil er nnch dieser Seilu selbst nicht immer

die richtige Eikcnolniss zu gewinnen vermochte, muss ««

der Jünger suchen, der sich an seinem Geiste entzünden will.

Krankhaft hat man dos Kunstwerk wie den in ilun

offenbarten Gehalt und die ganze durch ihn begründete neue

Richtung der Kuustentwickelung genannt; wohl namentlich

deshalb, weil sie vorwiegend die Nachtseite des rni ascl*'

liehen Empfindens zum Object ihrer künstlerischen Darstel-

lung macht, namentlich aber, well sie das m der fein zuge-

spilzteslen Ausdrucksweise tbut.
,

Wem nur das Derbe gesund ist, dem muss die Richtung

Schumann’.. allerdings als krank erscheinen. Allein wir

meinen, auch das znrle Empfinden kann kerngesund sein,

und wenn es auch noch so lein tugespilzt erscheint, wah-

rend wiederum die anscheinend gesunde Oberflächlichkeit

des Gefühlsnusdrucks oft nicht mehr ist, als die angekran-

kclste Sentimentalität.
. , .

Oie ganze, als äusserst gesund geprieseno Lcberschweng-

lichkeit unserer noblen und gemeinen Bänkelsänger ist inst

ausnahmslos nichts anders als die sviderwflrtigsl« hentimcn-

toliläl, ist nichts anderes, als der noch dazu unkünslleri. che

Ausdruck einer «itnenden Gefühlsduselei; eine Gefühls-

Schwärmerei und Schwelgerei, gegen welche die der wir

schon bei Schubert begegnen und der sich auch Schumann

gern hingiebl, wnlirlmft herzstärkend und erquickend ist.

Jene wirkt abspannend und entnervend, wei sie von der

inhaltslosen Phrase zeiirl. diese dagegen wird nicht Se len

anregend und befruchtend, weil sic Saiten de* menschlichen

Herzens erklingen lässt, die, unter dem Treiben und den t

Lärm des Tages verstummt, daun oft einen poetischen Hauch

über die gaiuu Individualität des Empfangenden verbreiten,

der seinem Wesen eme ungleich höhere Bedeutung, seinem

Wirken eine nachhaltigere Gewalt zu geben vermag, der.

veredelnd nach allen Richtungen, seine I ersömichkeit

di. Empfindung ist die sich in

i!en „Kinderscenei>'\ den „Fanlnsieslücken“ oder den „A enat.o-

nen- und den verwandle.. Werken aussprichl, krankhaft st

sie uns noch nie erschienen und in den grösseren Werken

seiner reifsten Periode erkannten wir Züge eines zwar rei-

chen romantischen, aber doch ganz gesund pulsenden

LCb

'itass der Meister dann weiterhin das kranke II. rz“

gern zum Object seiner Darstellung nimmt, das hat er mit

San bedeutendsten und grössten Meistern der Dicht- und

Tonkunst gemein. Die erschütterndsten Episoden aus der

Geschichte des kranken Herzens haben unseren D.cl.lern und

Musikern Stoffe für ihre bedeutendsten Runs werke geliefert,

wenn sie es ehe., verstanden, dieselben in ihrer ganzen tra-

gischen Gewalt, zugleich aber auch menschlich versöhnend

darzuslelltn. Das I.elzlera mag Schumann allerdings nicht

immer gelungen sein, »eil das für den Musiker überhaupt

schwieriger ist, wenn er jene tragische Gewalt so lief, so

schwer lastend erfasst, wie jener. Sio wurde daher aucli

für ihn selbst turn tragischen Geschick.

Im lyrischen Liede fand er diese \ ersöhnung meist so, dass

er stllisl dem schon oft krankhaft überreizten Empfinden Heine’»

allmähiig beruhigende Darstellung zu gehen vermochte

(

meisterlich ist Bim diese versöhnende Darstellung des tra-

gischen Conflikts instrumental in der Mnnrre.i-Oiiverlnre ge-

lungen. während die ..Kreislcriana“ schon jene ßnslero Zeit

anzudeuten schoint, in welcher er ihm vollständig unterlag,

in welcher das kranke Herz und dio kranke Phantasie un-

versöhnt dem tragischen Geschick verfielen.

So erscheint Schumann kunst- und kulturgeschichtlich

als ein nolhwendiges Glied in der gesammlen Entwickelung.

Er hat das Kunstwerk in bestimmter und nothwendig durch

die Entwickelung bedingter Hichlung weiter gerührt ; er hat

den künstlerischen Schatz der Nation mit einer Reihe voll-

endeler Kunstwerke bereichert, die bleibenden W erlh

ten werden für alle Zeiten, und er hat in ihnen einen Inhalt

niedergelcgt. an weichem stell nicht nur die Kunst ver-

jüngen wird, souJero weicher auch dem gesammlen Leben

der Nation neue und befruchtende Elemeule zugeführt hat

und noch weiterhin vermitteln wird.

Das «her ist die hörhsle und einzige Mission des

Künstlers: einen Inhalt, güllig für alle Zeilon, zu gestalten,

an welchem das Leben der Nation immer herrlicheren Auf-

schwung gewinnt und dessen formelle Gestaltung dazu bei-

tragt, dass ihr, wie der Meister selbst sagt:

die Schönheit praktisch wird.

Berlin.

fl e r u e.

(Königl. Opernhaus.) Das Bestreben der Intendanz, einen

Ersatz lür die verstorbene Sängerin Oe Alma zu gewinnen,

brachte uus Frl. Dickow, vom Hoflheater in Hannover, als

Elvira in „Don Juan“. Oie Parthie gehört entschieden zu den

undankbaren, d. h. zu denen, in welchem eine Sängerin sieh

dem Publikum nicht vorlhcilhaft zeigen kann; sie vermeg nur,

mit der ersten Scene, ja nur mit der schweren Arie „Mich

verlässt der Uud,.nkbare“ lauten Beilall zu erringen. Dio Auf-

gabe wird für hier um so undankbarer, als gerade die geoannle

Arie die beste Gesangsleistung des Frl. De Ahn« wer, obge-

wogen bis auf dio geringste Note; ruhig, breil und flüssig,

cnrrecl und durchdacht auch in den kleinsten Details. Somit

wendet sicli eine Sängerin, welche als Elvira aultrilt, mehr an

den Kenner als an das grosse Publikum. Frl. Dickow, so viel

wir nsch der heutigen Leistung beurtheilen können, ist schim

im Material eine Andere, als jene Sängerm, für weiche sie

eintrelen soll; die Stimme der De Ahne wer ursprünglich wolil

ein All, welcher in die Höhe getrieben wurde, um der Bühne

Oberhaupt nützlich zu werden (eine Altistin nnt den wirklichen

Grenzen der Stimme wird bei der deutschen Bühne keine Stel-

lung einnehmen können, da das Rcperlnir ein zu kleines ist);

das Esperimenl gelang, wenn auch mit Opfern; die hoben Töne

konnten nur im Forle gegeben werden, einen freien Einsal«

hatten sio nichl, die liefe Lage verlor sehr bald on Timbre

und Fölle; wir sind deshelb der Meinung, dass die Sängerin

im Zenith ihrer Leistungsfähigkeit gestorben ist. Vortrag und

Darstellung konnten nocli gewinnen, die Slimme sicher nicht

mehr. Die Stimme des Frl. Dickow isl ein Sopran von schö-

nem edlen Klange, besonders in der Milteilage sehr wohllau-

tend, die Höhe, welcho übrigens frei und sicher eiogeselzt

wird, klang — vielleicht auch in Folge von Befangenheit beim

erslen Autlrcicn — elwes dünner und gepresst. Der Vortrag

war weniger dramatisch und inehr cunccrlartig, ober fliessend und

correct und zeigte jedenfalls von guten Studien; das Einzige,

was wir auszusclzon landen, war etwas Ungleichheit io der

Behandlung der Achtel, die Figuren müssen durchgängig egaler

und breiter klingen; so z, B. hörte sich der erste Tact folge..-

dermiasscn an:

mmws^fil?p
Mich vcr-lässt der Un - dank-
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Ob Frl. Oickow ioiiess die nöthige Kraft in den liefen Tönen,

wie die Perlhieeo: Fides, Acuzenn u. s. w. sio fordern, besitzt,

müssen wir nbwarteu; der Charakter der Stimme (eie erschien

uns nicht einmal als ein Mezzo-Sopran, sondern im Klange als

ein reiner Sopran mit begrenzter Höbe) lässt es kaum erwar-

ten. Die Sängerin erhielt nach ihrer Arie reichen und gerech-

ten Beifall. Die Herren Bett, Krause, Krüger, Fricke,

Bosl als Don Juan, Leporello, Oclavio, Comlhur, Masetio, so

wie Frl. Sanier als Duuna Anna und Frau Harris r»-Wip-

pern, welche als Zerliuo tum letzten Male vor ihrem Urlaube

erschien und freundtichst empfanget) wurde, leisteten in ihreu

öfter besprochenen Parthieeu sehr Lobenswerthcs. — Am 5.

war „Rienzi“ mit Hrn. Nietn a du und Frl. Baro, Fri. San-

ier sang die schwierige Parlhie der Irene. — Das Ballet

„Sardaoapal“ wurde mehrfach wiederholl.

Das Friedrich-Wilhcluistftdlische Theater giebt mit gerin-

gen Unterbrechungen Offenbadi’s „Schöne Helena“ beifällig

und bei gut besuchtem Hause. Hr. Director Hein, welcher tum

1. September als Regisseur der Königlichen Oper einlriU, ver-

abschiedete sich mit einer Benefiz-Vorstellung, tu welcher er

„Die Weiber von Georgien“ gewählt halle. — Im Kroll'achen

Theater treten die Herren Hellmuth und Kaps, Beide vom

Sladtthealer zu Hamburg, als Barbarino und Mslvolio (Slra-

della) mit Glück auf; Erslerer ist bei uns bekannt als ein

tüchtiger Darsteller mit ausreichenden Stimm-Mittdo; Letzterer

gastirte vor circa fOofundzwanzig Jahren in dem alten König-

sadler Theater, seine Stimme hot natürlich keinen frischen

Klang mehr, aber sie ist dennoch gut conservirt und lei-

stet in BufToparthieen, verbunden mit drastischem Spiel, sehr

Auuehmbares. — Im Vicloria • Theater sollte eine französische

Spiel-Oper eine Reihe von Vorstellungen geben, das Unterneh-

men hat sich aber durch die ungenügenden Geldmittel des Im-

pressario (ein Hr. Herr mann) zerschlagen. — In den näch-

sten Tagen wird Hr. Woltersdorf f, welcher das MeysePscbe

Theater (vor dem Oranienburger Thore) gepachtet hat, seine

Opern-Vorstellungen (mit dem Köoigsberger Personale) begin-

nen. — Schliesslich Ihcilcu wir unsern Lesern noch mit, dass

auch das Wallner - Theater küuftig seine Oper haben wird.

Nach einem zwischen den Betreffenden abgeschlossenen Cou-

Iract, wird Hr. OfTeobach im nächsten Jahre seine Erzeugnisse dem

Walluer-Theatcr übergeben; er erhält dafür jährlich 4000 Frcs.

und die üblichen Tantiemen. Ob beide Theile bei diesem Ar-

rangement ihren Vorlbeil im Auge hatten, wird die Zukunft

lehren. d. R.

Der Schluss des in voriger Nummer abgebrochenen Arti-

kels von Berlioz folgt mit nächster Nummer.

Correspondens.
Wien, den 4. Juni 1865.

—W.— Sie slod fort! Drei lange Stunden währt« der röh-

rend« Abschied; „Ceaerentols, Btllo in aisschera, Favorita, Tutlt

ia m« schere, Lombardi, Trovatore, Barbiere'*; alle diese mebr

oder roiuder schmackhaften Leibgerichte der bekennten wAl-

lisohen Garküche, worden ans zu guter letzt ate oiUi potrida

aufgetischt, und auf den Gallerten war des Jubels der eo

reichlich mit Llebllngsblesen gefütterten Gäste keio Ende. Fünf-

zehn verschiedene Opera, worunter nur zwei Novitäten, nämlich

„form del deslloo“ von Verdi and „Tutli in mseebera“ von Pe-

rl rot tl, bot uus die Gesellschaft Im Laufe dieser Saison and zwar

au 49 VorsteiluugaahcDden, als Reprisen bekamen wir „I Lom-

bardi“ und „Csuercotols“ in dtu Kauf! Ehrlich geäugt, trotz

d*r zahlreich besuchten Abschiedsvorstellung, deren Erträgnis«

dem Pensioosfond zu Gute kam, trotz der tumultuariaoben Bravo.

Fuora- und Evviva-Rofe, troll der Frl Artöl zugeworfenen Blu-

men, war es doch ein ziemlich frostiges Lebewohl, welches Wien
seinen Gästen nachrief, and die sociale Heuchelei, womit man
.den Scheidenden mebr als gewöhnliche Artigkeit erwies, gehört

zu den Gemülhlichkeitssünden der Wiener, die sieb schon sehr

oft bitter rächten, indem das Ausland eben diese bekannte Wie-

ner Gutmütbigkeit nur zu häufig zu missbrauchen pflegt. Viel-

leicht briogt uus das nächste Jahr eine noch ungenügendere ita-

lienische Oper zum Dank für des rührende Abschiedafesl, welches

wir der diesjährigen bereitet, die uns doch zu nichts weniger

als zu Dank verpflichtet bet.

Im November werden wir Sgra. Carlotla Palli zu hören

bekommen, früher Ist Berlin so glücklich, diese zehnte Muse

persönlich kennen zu lerneo. Wie es eich für eine echte Sirene

gebührt, wird bereits am Strande der Donau der Dlaoabsdsaal

mit enormer Eleganz zu drei Monstrecoocerteu für eie hergerlcb-

Ul. Ein eigener Waggon wurde für den Transport dieser (heue-

ren Waare erbaut, derselbe enthält Salon, Srhlsfgrmacb und

zwei Boudoirs, wahrscheinlich eteht Im Salon ein prachtvoller

Flügel von Broadwood und vielleicht umschlirsst der Salon auch

noch eio Bibliotbrkszimmer und rinro Probesnal für grösser«

Arien mit Orcbcsterbegleiluug, für filmen n ist ja uichls un-

möglich und Wien wird die gehabten Auslagen schon decken,

wenn ee hört, dass Carlotla Patli daa ömal gestrichen* H
(sieO singt, also dem Canarienvogrl siegreiche Coocurrenz machen
kann! llllmsou msebt alle dieae Miltbcilungeu hier in Wien

nur sehr diskreten AuserwäblUn unter dem Siegel der Verschwie-

genheit, de er einer dadurch erzielten möglichsten Verlautbarung

im vornhinein Bicher lall 0 dieser Privatlmpressario, der auf

seiner Vieileokarte etcb mit gerechtem Stolze; ..B, Ullma«. Di-

reefor of Ihe Italian Opera United Statee of America and of ihn Patii-

ConcerU” nennt. Ist pfiffig, und er weise Silber zu säen, uiu

Gold zu eroteo.

Die Operette die Kapellmeisters Hopp: „Der verhängnisvolle

Dudelseck“, Text von Berg, hat Im Theater an der Wien ent-

schieden Fiasco gemacht. Herr Berg, der Redacteur des W itz-

blattes „Klkirlki“ und Verfasser vieler, grOssUniheils ziemlich

gelungener Possen, bat drm Compouisten diesmal ein doch gar

tu läppisches Libretto geschrieben. Ein junger Zukuoftsmusiker

(Hr. Swobods) erscheint Im Orrbester mit den unvermeidlichen

Kennzeichen seiner Wörde: Zwicker k ls OfTeobach und haar-

ketarakt k la Liszt, und erklärt dem Publikum, dass seiue Ope-

rette von allen Büboen Europas zuröckgewieeen wurde, weil ihr

eine Kleinigkeit, nämlich die Originalität der Melodieeo, fehlen

soll; das Publikum möge sich überzeugen, wie ungerecht man

sein Werk verdamme. Nach diesem kurzen Prologe besteigt er

die DIHgeDtentribüor, und die Ouvertüre, ein Conglomerst aller

bisher bekannten Werke von Mryerbeer, Wagner, Offcubacb, Do-

nlzettl, Rossini, Weber, Verdi ete. etc. erregt ziemlich viel Heiter-

keit. Ale aber dann der Regisseur vorlrltt und die Erkrankung

des Tenoristen und in Folge dessen die unmögliche Aufführung

der Operette verkündigt, erbietet sieb der erschrockene Msestro,

den Teoorpart am Dirigentenpnlte zu singen und bedingt sieb,

das« eio Stallst die dazu uöllitgeu G'Steu auf der Bühn» leiste.

Und uuo beginnt die Jagd eines als Pilger verkleideteu Pulizel-

commissärs auf eine Schaar harmloser Banditen, die er uacb

einigen sehr albernen Scenen, lu welchen Tonstücke aller üben

genannten und noch zahlloser anderer bekannten uud unbekann-

ten Tonmeister dem Publikum mehr oder minder parodirt auf-

getischl werdm, mit Hülfe eines magischen DudeUacks, der die

Eigenschaft hat, alle tum Tanz zu twiogeo, die seine Töu« bö-
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reo. endlich glücklich Ohrrlietct und fAngt. Ausser Hrn. Swo-

boda, der seine sehr schwierig» Aufgabe de« Dirigireos und

gleichzeitigen Siogeoe mit köstlichem Humor löst, dürften noch

di« Damen Roll und Stäuber genannt werden, welch’ Cretere

als komische Primadonna, Letztere als deren Amoroeo Io Spiel,

Gesang und Maske gleich wirksam sind. Krl Stäuber, eio nettes

(leacbOpfcheo roll klangvoller frischer Stimme, juog and bQbscb,

Ist eloe sehr glückliche Acquisition für diese BQhae. Auch Herr

Ulasel, der als stummer Bandkleobauptmaon xum Gesang Swo*

boda's die oöthlgeo Attitüden liefert. Ist eine büchst ergötzlich«

Figur. Doch dürfte sich diess musikalische Farce für die Dauer

kaum auf dem Repertoire erhallen, denn das Publikum scheint

der gar zu burlesken Auffassung solcher Scherze bereits inöde

geworden und der Text, der da tausend und tausend Mal gehör-

ten Melodien unterlegt wird, lat zu haarströubeod albern, uiu

ela beifälliges Liebeln tu erregen. Wir hAUen von Berg Besse*

res erwartet, als diese für ein PoslbOcbleio zu matten, alten

SpAasa tu einer Handluug, die der Fiebertraum eines TolibAusIrra

nicht eoofuser zu erfinden vermöchte.

AZfVT»

Journal - Revue.

Io der allg. moa. Ztg. ein Artikel Ober ein Oratorium von

Frrdlnaod v. Roda (in Rostock) und zwei Briefe aus München

und Bonn über das dortige Musikleben; in der N. Zatsch, f. Mus.

Beschreibung der Dessauer Versammlung und eluen Artikel „zur Na-

turgeschichte des musikalischen Genies"; in deu Sigualen eine

Besprechung von Rublnstrio’s „Faust"; io der niederrhein. Musik*

Zeitung ein Aufsatz Ober HAndd'a „Israel in Aegypten" und ein et-

was spAter Nekrolog für Judith Pasta. In den französischen

Blättern findet sich our ein hemerkmewertber Artikel und zwar

in der reeae ei gattitt; Die Fortsetzung der Geschieh’« der Musik

wAbrond der Revolution (1789). Die englischen Blätter rulbslten

entweder rela Lokales oder Ueberselxuogen deutscher Leitartikel.

<WMtW—
Nachrichten.

Berlin. Die UAtige und gediegene Verlagshandlung F. Schnei*

der hat luehrn ein höchst interessantes Werk erscheinen lassen:

eine Biographie S. Bach « von C. H. Biller. Wir Werdern dein*

nAchst diesem Buche eine genaue Besprechung widmen, einst*

weiicii begrüsstu wir es als eine Bereicherung der kulturhistorl*

scheu Literatur. — Io Stuttgart siud soeben „Beethoveu's Briefe",

gesammelt von Nohl, erschienen.

Dresden. Zum grossen SAugerfest« haben sich bereits söge*

meldet: aus Preussen 24 SAugerbünds, aus Sechsen 19, Oestreich (5,

Bslern 4, Thüriogen 4, Hessen 3, Hanuover 2, daun Baden,

Brauoschweig, Frankfurt a. M., Lübeck, Mecklenburg, Reuss,

Württemberg je I Sängerbund. Din als solche aogemeldelen

und zugelassenen Einzelvereine sind hierunter nicht inbegriffen.

Von den deutschen Gesangvereinen Im Auslande sind bis jetzt

aus England I, aus Frankreich 2 und aus Ruselaod 3 Vrieioc

tur Anmeldung gekommen.

Deasau. Die deutsche TonkOuslIerversammlung fand vom

24. - 28. Mai Blatt. Die musikalischen Aufführungen bestanden

aus Hu«m Kirchen -Cuueert, das der Riedel'ache Gesangverein

aus Leipzig veranstaltete; das Programm war: Bach's Toccata

UudFuge D-molI für Orgel, gespielt vum Hof-Kapellmeister St n d e

aus Allenburg , allböhmiccbe Mrlodii-rn „Gesang der Kelch-

net" und „Frldgesarig der Taborilen‘\ (Oiifelimrniger Choral voo

Errard (1597), Arie aus dem stabot noler voo Clari (End« des

Mi. Jahrhundert») [FrAul. Wigand aus Leipzig], Marieoiiod voo

Eccard, Welhoacbtalied von PrAtorius, Schlusacbor aus der Mar*

cus-Passloo von Usiorieh Schütz, geistliches Lied voo Wolfgang

Franck (all* aus dem 16. Jahrhundert), Sonata für Orgel von Rit-

ter (Hr. G. A. Thomas aus Leipzig), pater »oster von Liszt (vier-

stimmiger Chor), Liszl's 137. Paalm hopraosolo und Frauenchor,

Soloviolins, Harfe und Orgel), endlich der 29. Paalm voo Herrn

Schulz * Beutheo für drei Chöre u. a. w. Am 26. Mai

folgte Gesangs* und Instrumental • Concert Im Hoflbeater. Ein-

geleitet durch «lue voa Heinrich Esser io Wieu für Orchester

eingerichtete Tomate von J. S. Bach uod einen durch FrAuleln

Marie Grösser vom Stadltbeater zu Leipzig gesprochenen Pro-

log voo Dr. A. Stern; es folgte der 130. Psalm für Soli, Chor

und Orchester von Eduard Thiele (Hofkapellmeister io Dessau),

unter eigeoer Directioa des CoiDponislen. Den zweiten Tbeil

des Conoerls — unter Leitung des Herrn Hofmusikdlrectors

Carl Stör aus Weimar — bildete ein« symphonische Dichtung

von Carl Götze aus Weimar: „Eine Sommernacht" (nach ein*tii

Gedichte von Reiuick); das „HouJeau d nirpognole" von C. Stör,

gespielt vom Coocertmeister Edmund Singer aus Stuttgart.

Deu Beschluss des zweiten Thetis bildet« die Ouvertüre zu Hector

Brrlioz’s Oper „Benvenuto Cellini". Im drilteo, unter Leitung

des Fürstlich Hobenzoller’ectien Hofkapellmeisters Hrn. Ms x Sei-

friz, ausgeführten Theii wurden orue Compositiooeo: Ouvertüre

zu „König Lear" vou Mily v. Baiengrus (St. Petersburg) und „Au

di« Nacht'*, Pbaolflsiestück für Alteolo und Orchester von Robert

Volkmaoo (in Peatb). aufgeführt; Llszl'a Es-dur-Concert für Piaou*

(orte (mit Orchester) durch Herrn Theodor Ratzen berger

aus Lausanne, die symphonische Dichtung „Die Huoneuscblacht"

voo Fr. Liszt beschloss den Abend. — Am 27. Mai kameu Kam-

mer rau sik product ionr;i : Lsogbau» aus Paris mit seiuem Preiaquar*

tatl; dann Lieder von Schumann, Jsnseu und Aruold; Solovortrfig«

voo Blasainaon, Singer uod den Gebrüdern Tbern aus Peslli.

Den Beschluss der gesauiinten musikalischen Aufführungen bil*

det« das zweite gruss* Concert fQr Gesangs* und lnstrumenlai*

Soli, Chor und Orebrater, wobei Lisxt’s Orpheus", BüJow's Ou-

vertüre „Julius Cäsar" und Rieh. Wagner'a zu „Dia Meistersinger

voo Nürnberg" aufgeführl wurden.

Wien. W'le man Geschichte macht: Der Hofslnger Barth,

Vater des ehemaligen Dlreelors das MAuoergessogvereias, jetzi-

gen Hofconcertmeisters in Wiesbaden G. Barth, und Schwieger-

vater der einet berühmten SAngeriu Hassel-Barth, starb vor Kur-

zem. Kaum war er todl, da brachten einig« Zeitungen ein«

Grseblchte, dass er einst zu Beethoven gekommen war, diesen

aber ganz ergrimmt fand; er hatte «io Lied compuuirt, das ihm

nicht gefiel, und wollte ea los Feuer werfen; Barth meinte er wolle

«s doch erst singen, zum verbrennen wäre noch Zeit genug —
Beethoven gab es ihm, der Sänger sang, der Tondichter wein’«

als er seio Lied so singen hörte, es war — die Adelaide. So-

weit die Dicbtuug, nun kommt die Wahrheit. Zellncr sagt in

•eineo Blättern für Musik: Wir erfahren voo competentcr Seile,

dass der HofaAnger Barth, voo dessen Tode wir im lelzlro Blatte

gleichzeitig mit der angeblichen Rettung der „Ad-Iaide" dt«

Mitlbeilung machten, erat 1810 nach Wien gekommen sei. Durch

diesen Umstand löst sieb jen« Rettuugescbicblo in eiue erfundene

Anecdolo auf, nachdem Beethoven'* „Adelaide** im Jahre 1797

bereits gedruckt war. — Nichtsdestoweniger ward der Unsinn

immer voo deutschen, französischen uud englischen Rüttlern oach

eolportlrl.

— (Neu aufgefundene Origlualhriefe Beethoven s.) ln circa

acht Tagen erscheinen: „83 neu aufgefuodeue UrigiuaUirief« Lud-

wig van Beethoven*« an deu Erzherzog Rudolf Cardinal Krzbischuf

von OlraQiz K. H. Herausgaben von Dr. Ludwig Ritter vou

köchel".
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— Die ersle Sängerin, welche io der oächtleo deutschen

Operosaison hier gsatlren wird, ist die ColoratursAngerin Friul.

Tlpka, welehe sieh besonder» als Concertsiogerln schon einen

guten Huf erworben bat. Auch die (Qr die diesjährige italienisch«

Opernsalson im Hofoperntbenler «ngsgirle Slogerlo FrAul. Ko fa-

hr inl wird bei Beginn der deutschen Saison ein auf Engage-

ment abzielendes Gastspiel an derselben BQbue eröffnen.

— Einig« LelerkAsteumAnoer haben um die Bewilligung

gebeten, statt der LeierkAsten zum Spielen io den Strassen ein

Cinvier beuOtzeo zu dürfen. Das Instrument wird auf Rädern

sieben. Bravissimo! Spielen doch so viel« Pianisten nur Leier-

kaateomosik, warum aoll nicht einmal ein Leierkaateomaon

Fantasien spielen?

— £. Hsoslik schreibt io seinem B«rleht In der „Neuen

freien Presse0 : „Fast scheint es, als läge die komisch« Oper im

Sterbeu. In Deutschland Ist sie bereits faetiscb todt, ln Italien

spukt sie nur mehr als klAgllcbra Gespenst, in Frankreich tio-

zelt sie auf dea letzten Füsseo. Nahezu zwanzig Jabre sind ver-

flossen seit den „Lustigen Weibern“ von Nicolai, und Flotow’s

„Marlha", den einzigen namhaften Nachfolgrrn d«a ungleich be-

deutendem „Ctaar und ZtoHnermaun“ von Lortzing; mebr als

zwanzig Jahre, seit Donlzettl seioe letzte komleche Oper Don

Fatqualt" schrieb und Auber Im selben Jabre (1843) mit „Des

Teufels Antheil" seinen letzten wahrhaften Erfolg halte. Seil

dieser Zeit schafft Deutschland Im Fach der komischen Oper

so gut wie gar nichts; io Frsokreicb sorgt zwar das Institut

einer eignen Opera cemique. in Italien die Sitte der Slagiooe

dafür, dass die Production wenigstens lebendig erbalten wird;

allein Im Gruude ist diese nur mehr ein Ausserlichea Fortaetzen

ohne schöpferische OriginalitAt, ohne künstlerische Meisterschaft,

ohne bleibende Erfolge. Io Frankreich macht mitunter noch

eio pikantes Textbuch «ine schwache Musik lebensfähig, in Ita-

lien Ist seit Rossini und Dooizetti io der Optra bnffa nichts her-

vurgebraeht worden, was über die gewöhnlichste Routine bin-

ausrrlcbte. Zwar lauebteo nach diesen beiden Matadoren noch

Dutzende voo Namen auf, doch sind Ihrer kaum einer oder zwei

Ober Italien Dioausgedrungen, babeu sich kaum fünf bla sechs

ihrer Opern in Italien selbst zur Nolb erhalten. Wenn wir Cag-

neni's ..Dun Bncefato •*. Ferrari*« ..Pipelet". F. Ricci’* .M marito

e l'amanlt ", L. Ricci’* .. Avtentura di Scaramuccia " * L. Kossi'a

..Domino nero **. endlich Pedrotti’a .. Tnlti in rmscirra** nenum,

so dürfteo wir wohl alle oarahaftoreu Erfolge der komisebeo

Opei in Italien seit zwanzig Jahren aufgezählt haben. Dass

Hleci's Opern acbou In der mit welscbeo Elementen so reichlich

gesättigten Atmosphäre Wiens die Ltbenslufl ausgebt, haben

wir wiederholt erfahren; Pedrotli uud die übrigen kleinen Mac6trl

vermögen noch weit weniger hier forlzukoimneo.“

Graz. Der Ausschuss dea eleirtscheo „Sängerbundes“ und

/ die von ihm beigezogenen Herreu Sachverständigen: Dr. Wilhelm

Mayer, artistischer Dlrector des aleicrru. „Musikrereines, Franz

Rafael. Kapellmeister am Tbsliatheater, und Eduard Stolz, Ka-

pellmeister am landschaftlichen Theater io Graz, haben voo den

in Folge der Preiaausschreibong vom 15 October clogeseudeieo

39 Coroposttiooen folgende zn GesammtvortrAgeo bei dem am

13. August 1865 Io Frohnleiteo slaltßodenden 2. steirischen Sän-

gerbundfeete bestimmt: 1. Heinrich Oberhofer. Musikdirector in

Luxemburg: „Mein deutsches Vaterland“ mit Begleitung voo

Blechinstrumenten, Gedicht von lloffmann von Fallersleben;

2. Rudolph Palme, Orgauiat an der heiligen Gelstkircbe In Mag-

deburg: „Das deutsche Lied“, Dichter unbekannt; 3. Joseph

Scheu io Wien: „Soldatenabschied“, Gedicht vom Maler Friedrioh

Müller; 4. Edwin Sohulz, Dirigent des Mänoergeeangvcrelu* „Me-

lodie“ in Berlin; „Des SAogers Gehet“, Gedicht von L. Alfter),

und 5. A. Zedtler, Caolor und Musikdirector Io Wildsdruff bei

Dresden: „Gott schirme dich, mein Vaterland“, mit Begleltuog

von Blechinstrumenten, Gedicht nach Arndt. — Die unter der

Devise: ..Tn. quod tit. ttt« veUt. nibilqne malit" eingesendele Can-

tate: „Das Göttliche", Gedicht voo Göthe, wurde durch einstim-

miges Uriheil der Preisrichter als rlne sehr « ffi-d volle, durchwegs 1

gelungene uud weihevolle Composition bezeichnet, deren Auffüh-

rung jedoch leider Ibeila wegen längerer Dau-r der Composition.

theils wegen der örtlichen Verhältnisse beim 2. auf riuen T«g

beschränkten Bundesfette nicht möglich erscheint. An die Her-

reo Compositeura der nicht zu Gesatumivorlrägeu bestimmten

Chöre richtet der Ausschuss das Ersuchen, die Adressen, unter

Welchen die Rücksendung erfolgen soll, gefälligst bis 1. Aug. 1863

bekannt zu geben; nach Verlauf dieses Termine» würden die De-

visen vernichtet, die Coinposiiiooeo aber dem Archive des Bun-

des slnverlelbt werden.

Paria. Der deutsche Turnverein In Paria, der Im Gegensatz«-

zu denen In Deutacblaod auch wissenschaftliche Zwecke ver-

folgt, bat ein Fest veraostaltet, uod alle seine Io der Hauptstadt

weilenden Landsleute, besonders die Gesangsvereine, geladen.

Ee kamen fast alle, auch aus Deutschland fandeo sich GAste ein.

Am 25. Mal fand die erste Versammlung im pri oatrlan statt; ta

wurde „Die Ehre Gottes“ von Beethoven (aus Geliert'» geistlichen

Liedern). Normenns Gesang von Kücken, Lachner’s „Kriegers Ge-

bet“ uod endlich „Was ial des Deutschen Vaterland" gesungen.

Am andern Tage war Commers io dem grosseu Saale Klysee-

Mootmartre.

— Die Coocerte haben ihre Saison «o wie die Austern. Die

böbere Gourmsndise perborreszirt den Genua« dea bocbberObm-

teo Schatthiere« während der Monate, die kein „r“ haben, also

vom Mai bis einschliesslich August, die lodte Saison der Con-

certo fällt io dieselbe Zeit; wenn einmal der Osteroscbinken-

markt auf dem Boulevard Bourdon statttgefundeo hat, so «Chiles-

aen sich alte die verschiedenen ConcerleAle und bleiben öd«* uod

leer, bis der Herbst, der die frischm Auslrro briogt, ihnen auch

wieder von neuem Künstler und Publikum zuführt. (W. Ree.)

— Der Herzog v. Masse bnt im Saal« des Cooservatorlums

eine Oper eigener Composilloo vor geladenen GAsteu (riatüiJich

aus der ..Crime*' gewählt) voo deu ersten Säugern uud Sänge-

rinnen aufführen leasen. Einige Kritiker geben steh ungeheuere

Mühe, das Werk dea hochgeborenen Coinponlsten als ein genia-

les erscheinen zu machen. Die gottlle miuicale jedoch, die eioen

gut geschriebenen uod analysirenden Artikel darüber enthält,

beweiset noch, dass es eben nicht bresrr und nicht schlechter

Ial, als die Erzeugnisse des Fürsten Ponlatovsky, der ebenfalls

ein talentvoller Dilettant ist Der Haupierfolg der Msesa’achen

Oper galt einem vom Orchester ausgeröhrten Fliegengesumme —
das Offenbach zuerst im „Orpheus" mit Glück sngeweDdet hat.

— Eine bisher unbekannte Oper des im Jahre IbOO verstor-

benen Compooisttn Dalayrac soll aufgelunden worden aeio. Der

Oicbter uod der Musiker Dalayrac war seiner Zeit sehr belieb

und seine Werke werden Doch jetzt von allen Musikero hoch-

geachtet. Dl« Autbentioität des Fundes ist vor der Hand noch

zu beweisen.

— Io Polders Giidc t am 13. und 14. Juni ein Musikfest des

westlichen Musik verein« (ottocialion muticolt de Foueit) statt.

Beelboveo'a C-dur-Messe kommt am ersten Tage zur Aufführung.

350 Sänger uod InstrumeDlalisteo wirken dabei mit.

— Io Lille soll «io ähnliches Musikfest am 25. und 26. Juni

ataltßodeo, wozu aoeh die Gesangvereine geladen werden. Die

Stadt trägt eioen Tbell der Relaeuokosten der ausländischen

Gäste und wird ausserdem noch Gedenkmedaillen auslheileo.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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Novasendong No. 5.

VOD

B. Schotte Höhnen in Mainz.
TMr. 8*r.

Beyer, Ferd. Chants patriotiques iVatcrlandsliedcr).

No. 9. llolliiuctiKcties Volkslied. Editiou facile . . — 5

No. 11. Oesterreich. National-Hymne. Edit fädle . — 5

Braswli», L. Choeur des Soldat« de 1‘opera Faust Tran-

scription de Concert. Op. 27 — 20

CroUex, A Lcs Patineurs. Capricc-Etude. Op. 142 . — 15

Los Ondines. Caprice de «eure. Op. 143 ... — 15

— — Le Voile. Souvenirs — 12$

Ouvernoy, i. B. Solo de Concours. Op. 267 ... — 15

Fantaisie sur Charles VI. Op. 268 - 15

tlgKbard, J. Adeline. Mazurka brillante. Op. 189 . . — 15

— — La Gunquerantc. Valso brillante. Op. 190 ... - 15

Gerville. L. P. Coquetterie. Impromptu brillant. Op. 100 — 17$

Godefroid, P. Air bongrois. Op. 122 — 12$

La Primavera (Le Prinlemps). Barcarolle. Op. 123 — 15

Goldberk, R. 2 Transcriptions de In Traviata.

No. 1. Ah forci lui — 12$

No. 2. Parigi o eara — 12}

Kelterer, E. Fantaisie sur l‘op6ra BeÜy. Op. 153 . . — 20
— — Fantaisie brillante snr „L'Africaiiie“. Op 170 . . — 20

Krag, D Souvenirs, Coilrctioas d'Airs favoris. Op. 191.

No. 3. Ay Chiqiiita — 12$

No. 4. La Tradita — 12$

Kühe. W. Les Garde* de la Reine (The Guards Waltzl.

Valse. Transcriptions — 17$

l.eybaeb, J. Tarentella. Op. 72 — 17$
— — Cantilcna. Op. 73 — 15

— — Les Amarantes. Caprice-Mazurka. Op. 74 . . . — 20

Pauer, E. Caprice hongrois. Op. 58 — 22}

— — Deuxieinc Cooccrt de llfludel, transcrit .... — 22$

Improvisala sur Medca de Cherubini - 22$

Smith, S. Lcs Clochettes d'or. Caprice de Concert. Op. 38 — 17$

Talexy, A. Mirella, npern de Gounod. Mazurka . . . — 15

Wagner, II Huldigungs-Marsch für Ludwig II. . . . —15
Wallere, W. V. Prelude et Scherzo — 2u

— — Tarentelle — 15

Ascher, J. Grand Duo sur Guillaume Teil. Op. 116.

Arrangee a 4 maina par J. Rummel 1 12$

Herder, CT». Ire Fite enfantiuc. 3 Dauses tr6s faciles

sur 5 notes A 4 mains — 20

Dasselbe (einzeln». No. 1 Valse. No. 2. Polka-

Mazurka. No. 3. Schottisch , . . ä — 7$

Wagner, H Huldigungs-Marsch für Ludwig II. A 4 mains — 20

WollT, E. Grand Duo sur „La Traviata". Op. 266, A 4 mains 1 5

Berlot, Cb. de Revcuse. Morccau de Concert pour

Violon avec Piano. Op. 118 — 17$

— — La mime avec acconipagnenient de Quatuor . . — 25
— — Gandc Valse de Concert p. Violon avec Piano. Op. 119 1 —
— — La mime avec acrompngnement d’Orchcstre . . 1 22$

Goltennann. t*. 4 Lieder für 1 Singstimme mit Piano-

fortcbcglritung (deutsch und englisch). Op. 46 . . . — 17$

Kötiueritz, Moa von. Lieder für eine Singstimme mit

Pinnofortebcgleitung. No. 1. Der Ahendhimmel . . — 7$

No. 2. Lin Tag. No. 3. Der GainsjAger . . . . A 10 u. 7$

l.yre fran^isr No. 1032 bis 1038 . . . . ä 5, 7$ u. 10

in unserem Verlage erschien mit vollständigem Eigenllmmsrecht:

Oper in 5 Acten. Die Afrikanerin.
Musik von

Vollständiger Clavier-Auszug mit Text (2 Bände) mit Portrait

Text von Seribe.

16 Tlialer.

Einzelne Gtsniij^niiinimru mit deutschem und französischem Text.

Dernierc [»ensec musical. Prelude au 5nie acte de fopera „TAfricaine4 *.

p. Piano «v. accomp. d. Violon ou Vlcllo. ad lib. 7$ Sgr. p. Piano, Violon, Violoncello et Orguc.
p. Orguc-Harmonium. p. Viol., Alto et VJcllo.

Arrangements fftr Pinnoforte za zwei Iläoden.
TMr Sn

Olsvier-Aasiog
Oovertore — 10

Chor der Bischöfe

Romanze der Ines — 20

Arie des Keiosco —• —
Indischer Harsch (No. 14» — 25

Religiöser Marsch iNo. 24/er) — 10

2 BslIetDDmmern (Dio Lolusblume u. Tanz der Gaukleri

rNo. 16 u. 17» 12$ u. 15

TMr. Srr.

Cramer. Bouquet de Melodie* . . - —25
Gervais. Gniilande de Flcurs, Potpourri, 2 Hefte . a 1 —
Kellerer, Op. 170. Favtaisio . • . — 85
KrQiecr. W. Fantaisie über das Duett im 4. Acte und

die Giflbamnsrone — —
stutz, I*. Polka-Mazurka — lo
Straus*. Grande Valse — 17$
Hey. A Polka brillante — 15
Vincent. Fantaisie Trauscriplion — —

Arrangements lur Pianofnrte zu vier Händen.
CI&rter Aaszng — — Potpourris. 2 Helle . . — —
Oovertore, arrangirt von Wolff 15 Religiöser Marsch, arrangirt von Wolff — —
Indischer Marsch, arrangirt von Wolff 1 10 Oovertore für Pianoforte und Violine — 15

Französische Strasse 33E.
Unter den Linden 27.

2 ÖL 3 (t) M 3 & &. 3® 3 2 ,
(E. MOCK). Kgl. Hof-Musikhandlung.

Posen, Wilhelmstrasse 12

I lötet Mylius

Verlag von Ed. Bote Ir Q. Bork (E Bock», Königl Ifofmusikhnndlung in Berlin, Französische Sir. 33*. und l'. d. Linden No. 27.

Drurk cm C F. .SrLnudl io Orrtin. Unter d*o LmJeu >«. Ju.
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€nltnrgesckichtlichc Werke.
Jühaon Sebastian Bacll von C. H. Bitter. 2 Bünde. Berlin, Ferdinand Schneider.

Bevor wir an die Analyse des bedeutenden Werkes
gehen, führen wir die Einleitung an, mit welcher der ge-

schätzte Verfasser beginnt; sie deutet den Standpunkt an,

von welchem aus er die Aufgabe betrachtet, die er sich

gestellt, und es dünkt uns durchaus nothwendig, dass der

Leser sich die Worte, in welchen von den grossen Männern

als vom Producto ihrer Zeit gesprochen wird, genau in’*

Gedächtnis» präge; denn nur wer die Geschichte, die

Bedeutung des menschlichen Lebens und Wirkens
in dem daselbst angedcutcten Sinne auffasst, kann
Nutzen daraus ziohen — sonst bleibt sie ihm todlo

Wissenschaft — ein unfruchtbares Conglomerat von Ereig-

nissen und Zeitangaben.

„Hervorragende Grössen in dem Gebiete der Künstler-

weit stellen sich unserm betrachtenden Blicke nicht selten

als Erscheinungen dar, welche, wenn man sie abgelöst von

den, ihr Vorhandensein bedingenden Verhältnissen in’s Auge
fassen wollte, kaum erklärbar sein, als Phänomene der

wunderbarsten Art vor uns stehen würden.

Und doch sind sie vorzugsweise nur das geläuterte

und vervollkommnte Product ihrer Zeit. Ihre entschei-

dende Grösse liegt darin, dass sie alle Bedingungen der-

selben, ihrer Umgehung und ihres Ursprungs in höchster

Vollendung in sich zusmnmenfassen.

So darf man auch die Erscheinung J. S. Boch's, des

grossen deutschen Tonsetzers, dem dieses Werk gewidmet
ist, nicht in Betrachtung ziehen, ohne einen begleitenden

Blick auf die Umstände zu werfen, wcicho ausserhalb sei-

ner eigenen gewaltigen Natur ihm die Bahn, die er be-

schritten hat, vorgezeichnet, geebnet, überhaupt möglich

gemacht haben.

Wie sehr seine Kunstrichtung von unserm heutigen

Standpunkte ous als vereinsamt angesehen werden möge,

in seiner Zeit war sie dies nicht. Sebastian Bach war
eben, wie alle grossen Männer, ein Ergebnis» seines Jahr-
hunderts. Er war aber auch zugleich der Ausfluss einer,

seit Generationen in der Familie erkennbaren besonderen
Natur -Anlage für die ernste Musik. Sein Erscheinen, sein

Auftreten helle nichts Phänomenales an sich. In seiner

Person vereinigten sich nur alle jene Bedingungen, welche
nothwendiger Weise vorhanden sein müssen, um eine ge-
wisse Anlago und eine bestimmte Richtung in der Kunst-
thätigkeit zu ihrer höchsten Vollkommenheit auszubilden.

Prüfen wir nun den historischen Inhalt.

Es zeigt sich zuvörderst, dass die Familie Bach vom
ersten bekannten Ahnen derselben, von Veit Bach dein

Bäcker, der im sechszehnten Jahrhundert von Ungarn noch
Deutschland Gbersiedclle, die Laute spielte, während er in

der Mühle mahlen liess — bis zu dem Vater Johann Se-
bastians eino durchweg musikalische war. Schon der
Sohn des Bäckers, Hans, wollte nicht das Brod atu dem

*) Von diesem Gesichtspunkte aus kenn mau auch mit einem
wesentlichem Thcilc des Inhalts einverstanden sein, den die geist-

volle Kritik in Bngge's verdienstvoller „Lcip. Allg. Musik-Zlg.“
No. 35—0$, Jnlirg. 1Mt>3 Ober E. 0. Lindncr s „Abhandlungen zur
Tonkunst*' entwiekelt, wenn wir auch nicht alle Conscqucnzcn
billigen möchten, welche der Verfasser aus dem von ihm auI^c*
stelllcu Systeme zieht. Wir glauben den Werth, den die neuere
Kunst gewonnon hat, nicht zu unterschätzen. Dass aber in ihr

eine Verllaelmug bemerkbar wird und dass diese nur durch ein
ermuntertes Anlchucu an die Prinzipien «nicht die Formen) besei-
tigt werden wird, nach denru die Alteren Meister, unter ihnen
auch bacli, ihre Werke schufen, kann kaum zucin-Ihaft sein In
der Kunst gielit cs keine Henctmn im politischen Sinne und kei-
nen dieser cn’gegenstehcndcn Liberalismus Es giebl nur Krite-

rien de* mehr oder minder Vollendeten, des Schönen, Erhabe-
nen, Grossen. Diese allein sind maussgelicud für das kritische

Uri heil.
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eigenen Ofen holen, sondern durch Musik erwerben — er

scheint, wie Bitter sogt, ,.ein wunderlicher Kauz“ gewesen

ru sein, eine Art von Lusligmacher — unter seinem Bild-

nisse, dos Ph. Emanuel besass, auf dem er mit der Geigo

und einer grossen Schcllo auf der linken Schulter darge-

stellt war. standen die Worte:
Hier siehst Du geigen Hansen Barben,

Wenn Du cs hörest, musst Du lachen;

Kr geigt gleichwohl nach seiner Art

Una trügt einen hübschen Hans Bnchens Bart“

Der Bruder dieses Hans, seines Gewerbes ein Teppichma-

cher, bmtcrlicss drei Söhne, olle drei Musiker. Der älteste

war Canlor in Suhl (f 1655), der zweite Kapellmeister in

Meiningen (t 1677), der jüngste Domcnntor in Brouti-

schweig. Der Schellenhons selbst aber zeugte ebenfalls

drei Söhne: 1. Johann, Ralhs-Musikdircctor in Erfurt, der sei-

nerseits zweien Musikern, einem Ralhs-Musikdirector gleich

ihm und einem Hauptorganisten zu Eisenach, das Leben

gab, 2. Christoph, fürstlicher Bedienterom Hofe zu Weimar, dann

„in der Arnstädtischen musikalischen Compagnie“, endlich 3.

Heinrich, ebenfalls in der Compagnie zu Arnstadt und „Stndt-

organist daselbst durch 51 Jahre, ein guter Componist und

von munterem Geiste“. Von den hier genannten drei Söhnen

war Christoph der Grossvnler Johann Sebastian’«,

der letztgenannte, Heinrich, ober der Vater eines der be-

deutendsten Organisten und Conlrapunktisten seiner Zeit,

Johann Chrisloph’s*), Hof-Componislen in Eisenach, der als

der Vorläufer seines grossen Neffen betrachtet werden kann;

— und Johann Michaels, dessen Tochter die erste Gemah-

lin Johann Sebastian’«, die Mutter von Wilhelm Friedemann

und Ph. F.inanuel Bach gewesen ist.

Der Held der Familie, der grosse Leipziger Canlor,

war der jüngste Sohn von Johann Ambrosius (Sohn des

oben brzeichnelcn Christoph's) und hatte zwei Brüder:

der älteste, sein erster Lehrer und Erzieher, war Organist

und Schulcollego in Olirdruff — der zweite war Hmitboist

im Dienste des Königs Carl XII. von Schweden, ging mit

diesem nach der Schlacht von Pultawa nach Bender in der

Türkey — und verliess seinen König während neun Jahre

treuen Harrens nur ciumni, um — nach Constanlinopel zu

gehen und dort hei einem berühmten Flötenspitder, Bultardin,

der im Hauso des französischen Gesandten lebte. Unterricht

zu nohmen, — dann kehrte er zurück und starb als Schwe-

discher Königl. Kmnmermusikus in Stockholm.

Ausser den Brüdern Johann Sebastians lebten ober

zugleich mit ihm nicht weniger als fünfundzwanzig „Bache“,

allesamint Nachkommen des einen Veit Bach, des Bäcker-

meisters aus Ungarn, und alle als Organisten oder Musiker in

Thüringen, Sachsen und Franken nngestellt.

Wir beschlossen dieses erste Capilel unserer Bespre-

chung mit zwei CitAlen aus dein vortrefflichen Buche, weil

die Darstellung eine so lebhafte und so eindringliche ist,

dass jede Kürzung von unserer Seite die Wirkung nur ab-

schwächen könnte.

„Dass eine solche Familie nicht schon vor J. Sebastian

einen viel nusgehrciletcrcn Ruf gehabt und selbst mit Rück-

sicht auf ihre Kunst in höhere Lebenssphären au (gestiegen

war, hat an sich etwas Ueherraschendes.

Mitzier, der erste Biograph Bach’«, schreibt dies dem
Umstande zu, dass „jene braven Männer und ehrlichen
Thüringor' 1 von Natur genügsam, mit ihrem Vat**rIondo

und ihrem Stande so zufrieden gewesen seien, dass sie nicht

daran gedacht hätten, ausserhalb des Landes, ihres Amtes
und ihrer Familie ihr Glück zu suchen. Sic hätten den

Beifall der Herren, in deren Gebiet sie geboren worden,

und einer Menge treuherziger Landsleute, die sie umgaben,

höher geachtet, als den ungewissen, mit Mühe und Kosten

zu suchenden Rubin und den Umgang mit neidischen Aus-

•) Dieser Johann Christoph hat vier Söhne gezeugt, die eben-

falls alle Musiker waren!

ländern. Wir haben gesehen, dass Johann Christoph BacI).

gewiss der ausgezeichnetste der Vorfahren Johann Sebastian’«

und ein in jedem Falle hervorragender Tonselzer im Gebieto

der kirchlichen Musik, aus diesem Grunde seinen Zeitge-

nossen, die nicht seiner unmittelbaren Umgebung ongchör-

te», fast unbekannt geblieben war. Wie gering aber der

Trieb gewesen sein mag, ihre Kunst und sich selbst nach

aussen hin und in weiteren Kreisen geltend zu machen, in-

nerhalb der grossen Familie fühlten sie das Bedürfnis«, mit

einander fortzuschreiten, von einander zu lernen, den alten

Zusammenhang nicht verloren gehen zu lassen.

Es bestand unter ihnen eine ausserordentliche Anhäng-

lichkeit, welche nicht wenig durch die gleichmässigen In-

teressen an der Kunst und die Gleichartigkeit ihrer bürger-

lichen Stellung gehoben gewesen sein mag.

Bei der grossen Ausbreitung der Verwandtschaft und

da doch nicht alle an einem Orte bei einander lebten und

leben konnten, hatten sie das Bedürfnis*, sich wenigstens

einmal im Jahre zu sehen. Um dies möglich zu machen,

bestimmten sie ein« n gewissen Tag (in ähnlicher Art, wio

die unter adligen Familien vor» grosser Ausbreitung jetzt

gebräuchlich gewordenen Geschlechlslago), an welchem sie

sich sämmllich an einem dazu gewählten Orte cinfindcn

mussten.

Auch dann noch, als die Familie an Zahl ihrer Glieder

schon sehr zugenotnmen und sich ausser Thüringen auch

hin und wieder nach Ober- und Nieder-Sachsen, sowie in

Franken verbreitet halte, setzten sie diese ihre jährlichen

Zusammenkünfte fort. Zu Versammlungsorten wurden ge-

wöhnlich Erfurt, Eisenach oder Arnstadt bestimmt. Die

Musik war es, mit deren gemeinschaftlicher Uebung sie sich

die Zeit während dieser Zusammenkünfte kürzten. Do die

jedesmal zahlreiche Gesellschaft aus lauter Canloren, Or-

ganisten und Stadlmusikanten bestand, die sämmllich mit

der Kirche zu thun halten und es überhaupt damals noch

in der bürgerlichen Gewohnheit begründet war, Gesang und

Gebet als Familien-Gebraucli zu betrachten, überhaupt nllo

Dinge mit der Religion nnzufangen, so wurde, wenn sin

versammelt waren, zuerst ein Choral gesungen. Aber die

grosse Musikanten - Familie wollte nicht, wenn sie bei ein-

ander war, uur im Ernst und in der Andacht mit einander

leben. Man ging daher demnächst zu Scherzen über, diu

häufig sehr gegen den andächtigen Anfang nhtlnchen. Man
sang dann Volkslieder theils posdrlichen, theils schlüpfrigen

Inhaltes mit einander aus dem Stegreif, so, dass zwar die

verschiedenen extemporirlen Stimmen eine Art von Harmo-

nie ausmachten, die Texte aber in jeder Stimme anderen

Inhalts waren. Sie nannten diese Art von extemporirter

Zusommenslimmuug Quodlibot und konnten nicht nur

selbst recht vot» ganzem Herzen dabei lachen, sondern er-

regten auch ein oben so herzliches und unwiderstehliches

Lachen bei Jedem, der sie hörte.

Wio wir gesellen, hat d e Familie Bach auch vor Jo-

hann Sebastian schon Tonsetzer von hervorragendem Rango

aufzuweisen gehabt. Leider ist von ihren Arbcilon verhält-

nissmassig wenig überliefert worden. Indesson hatte Carl

PJtilipp Emanuel aus dom Nachlasse seines Vaters eine

unter dem Namen des Alt-Bach'schen Archiv« be-

kannte Sammlung von Composilionen erhalten, welche sich

theilweise im Besitze der Königlichen Bibliothek zu Berlin

befindet.

Wie beschrankt auch ihr Inhalt im Vergleich zu der

grossen Masse von Tonwerken erscheinen mag, welche jener

zahlreiche Kreis von Organisten, Cmitoren und Musikern

in anderthalb Jahrhunderten hervorgobracht haben muss,

so gieht sie doch Zougniss von den» Heisse, dein Wissen

und Können derselben “

„Aus dieser Darstellung des Ursprungs und der Fort-
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bildung dieser grossen Künstler-Familie wird man unschwer

erkennen, dass Johann Sebastian, einer der fruchtbarsten

und ausgezeichnetsten Tonsctzor, die jo gelebt haben, der

grössesle Contrapunktist und Orgolspieler aller Zeilen, nicht

ohne eine lange, verschiedene Generationen hindurch wäh-
rende Vorbereitung in die Sphäre der Welt getreten ist, die

iho zu dem grossen Manne machen sollte, zu dem dio

Natur ihn bestimmt hatte. Die musikalische Anlage Ing

seit anderthalb Jahrhunderten in dom Blute seiner Familie.

Orgelspiel, Kirchengesang, Contrnpunkt, dieso Grundbedin-

gungen der kirchlichen Musik jener Zeit, waren in seiner

Umgebung zu Hause, wie dies selten in irgeud einem Ver-

wandtenkreiso vorgekomrnen sein mag. Unter ihnen war er

io frühester Jugend aufgewachsen, mit ihnen war sein Geist

gereift, linlio seine Natur sich gesetzt. Hätte er auch ge*

wollt, er luitlo nichts Anderes worden können, als ein \or-

zugsweisc und vor Allem der evangelischen Kirchenmusik

ergebener Jünger. Mit seinem grossen und festen Willen

und den ausserordentlichen Anlagen, welche die Natur ihm
verliehen hotte, musste er sich aber weit hinaus über seine

Umgebung und über Alles erbeben, was in der Richtung

seines Wesens bisher in und ausserhalb seiner Familie vor-

handen gewesen ivar.
u

(Fortsetzung folgt.)

Receiisioiien.
Sesangsmusik.

Ilubcr, Joseph. Vier Lieder für eioo Singslimmo und

Pianoforte. Leipzig, Heinrich Matthes.

Dieso Lieder zeugen vielfach von Talent. Dasselbe be-

darf aber der Läuterung, vorzüglich von einer Schlacke, der

Sucht nach Originalität, die den Coinponislen zu Bizarre-

rien verleitet. Dieser Vorwurf soll die ersten beiden Num-
mern nicht I reifen; denn No. 1 können wir sogar als ge-

lungen bezeichnen. Dio zwei letzten Lieder aber bieten

neben einzelnen Schönheiten dos Ungern essbaren zu viel.

In No. 3 z. B. hat der (Komponist den Worten: „wilden

Schmerzonsdrnng“ einen musikalischen Ausdruck gegeben,

der einem wirklich Schmerzen verursachen — nämlich dio

Ohren zerrcissen kann. Das Werk führt keine Opuszahl;

ist*» vielleicht Op. 1?

Dre&zer, A. W., Op. 2. Vier Lieder für eine Singslimmo

mit Pianoforte. Leipzig, G. F. Kaimt.

Edlo Stimmung, rhythmische Vielgestaltigkeit, sinnige

Wiedergabe der Tcxtesworle und natürliche musikalische

Ausdrucksweise (bei oller Kühnheit der Modulation, wie

z. B. in No. 4) cliarakterisiren diese Lieder. Dio falsche

Quintenfortschroituiig in No. 3, Seite 7 unter dem Worte
„träumte“, bezüglich der Melodie und dritten Stimme der

Begleitung, stört unser Belingen. Das a muss, anstatt nach

g zu fallen, noch d emporeteigen, wodurch nicht nur eine

schwungvollere Stimmführung bewirkt, sondern auch die

hässliche Parallele vermieden wird.

Grö.schel, Wilhelm, Op. 2. Zwei Lieder mit Begleitung

des Pianoforte. Stettin, Prülz & Mauri.

Der Componist dieser Lieder ist Opernsänger und hol

sie, wie das Titelblatt berichtet, „im Theater und in Con-
cerlcn mit grossem Beifall gesungen“. Nun, wir gehen zu,

dass sie, mit guter Stimme ausgeführt, immer ein dankba-
res Publikum linden werden. Einig© „landläufige Phrasen“
abgerechnet, machen sie auch auf das Auge des Musikers
keinen unangenehmen Eindruck. Anspruch auf höhere
musikalische Bedeutung können sie allerdings nicht erheben.

ClariermQsik.

Shlenkrich, Richard, Op. 23. Tremolo. Etüde de

Fantoisie. Berlin, W. 0. II. Stcmpolmnnn.

— — Op. 29. Le bouquet, Melodie- re verio. Ottenbach,

Jean Andre.

Op. 32. Croyez-moi, Romance saus paroles. Offen-

bach, Jean Andre.

— — Op. 33. Nocturne poolique. Dresden, Bernhard

Friedei.

Op. 35. Caprieiet Io. Dresden, Bernhard Friedet.

Die vorstehenden Compositionen erhoben sich nicht

über das Niveau des Salonm issigon, haben abor in dieser

Beziehung volle Berechtigung. Der Verfasser schlägt im
Gunzeii den Fritz Spiodler'schen Ton an. No. 1 u. 2 dürf-

ten bei fortgeschrittenen Schülern als Etüden zu vorwerthen

sein. Recht angenehm klingt No. 3, auch entspricht dio

Uebcrschrift (croyez-moi) der Stimmung dos Stücks. We-
niger will uns No. 4 gefallen, namentlich weil dio drei letz-

ten Reihen des Dcj-rfur-Snlzes an rhythmischer Unklarheit

kränkeln. Das Capricietto ist die kleinste aber jedenfalls

gelungenste der 5 Piecen.

ISautiifelder, Friedrich, Op. 111. Mädchen am Bache.

lydJle. Leipzig, Fr. Kistner.

— — Op. 112. Vögloin in den Zweigen. Ebendaselbst.

Beide Clavicrslücke sind beziehentlich des Genre und

der technischen Schwierigkeit den vorigen zur Seite zu

sielten. Freieres kann als Etüde heim Clovierunlerricht

eine geeignete Stelle finden. Letzteres, welches wir zu-

gleich als das gelungenere bezeichnen wollen, schildert der

„Vöglein seliges Loos in den Zweigen“. Natürlich versucht

es in der Vogdspraclie zu reden und ist bei diesem Ver-

suche wenigstens insofern glücklich, als es nicht ganz in

Spielerei eusarlet.

Warnecke, Julius, Op. 7. Alis der Kinder weit. Fünf

kleine Clnvierstücko. Hannover, dir. Bachmann.

Gross!er, F. A., Op. 41. Melodische Stereoscopen aus

dem Kinderleben. Erfurt, A. Volkbart.

Nach Mnassgabe der Ausführbarkeit ist No. 1 beim
Unterricht auf einer etwas tieferen Stufo zu verwenden als

No. 2. Vergleichen wir den musikalischen Werth beider

Arbeiten, so gebührt No. 2 wiederum (wenn auch in an-

derem Sinne) der höhere Rang. Einzelne Momente in No. I

leiden an Dürre und verlieren sich iu‘s Unbedeutende. No. 2
zeigt diese Schwächen weniger und hat ausserdem den Vor-

zug einer grösseren Vollendung in der Form. Druckfchlor

(Inden sich in beiden. Eduard Hohde.

» «*»t !K5S»-

Berlin.

U e c u e.

Der „wunderschöne Monat Nl.it“ mit seiner zu frühen an-

haltenden Hilzo hat einen nasskalten Juni im Gefolgt) gehabt,

welcher auf die Kehlen unsrer ßühnensflnger nur zu sehr sei-

nen nnchthedigen Einfluss geltend macht. Unsre Königl. Oper,

deren Ferien mit den nächsten Tagen beginnen, konnte in ver-

flossener Woche nur mit Mühe zwei Vorstellungen gellen.

Am 8. musste Meyerbccr’a „Prophet“, in welchem Früul.

Dickow nh F»des uns die Tragweite ihres gesanglichen wie

dramatischen Talents zeigen sollte, wegen Heiterkeit des Hrn.

Ni ein an n ousfntten; der geschützte Gast, welcher schon we-

gen anhaltender Indisposition seine stiputirteu Bollen in Ham-

burg nicht singen kennte, muss auch von uns ohne Abschied

(d. Ii. ohne ©»gezeigte letzte Gastrolle) scheiden. Statt des

24*
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„Prophet“ wer „Don Juan“ mit Frl Die kow ala Elwir«, mit

Hrn. Solomon als Don Juan und Frl. Gericke als Zerline.

Am 11. „Die Zauberflöte“ mit Frl. Horioa als Pomioa. Die

Säogerin gab uns keinen neuen Maasslab für ihre Beurlhei-

lung, sie muss ihr immerhin gutes Material erst künstlerisch

verwenden lernen; bis jetzt giebt sie eben nur so gut als

möglich Töne, während cs an richtiger Betonung, an Be-

wusstsein und Correklheit überall fehlt; in Opern deutscher

Componisten ist es aber mit dem Gesänge allein, der eben

nichts als gefälliges Tonspiel bezweckt, nicht gelhan; die

Technik muss sich hier dem Geiste unlrrordncn und darf nur

dazu dienen, jenen in möglichster Vervollkommnung zu inter-

pretiren. Die übrigo Besetzung der Portliieen war die be-

kannte, oft besprochene; bemerken*werth erschien nur, dass

die „Königin der Nacht“ durch die Schauspielerin Frl. Döl-

linger gegeben wurde, welche das zur Handlung Nothwen-

dige (die Arien werden bei uns schon seil längerer Zeit fort-

gelassen) sprach. Wir haben nun auch zwei Sommer-Opern-

bühnen; wahrend die Kroll'silie ihre Vorslelluugen seil mehre-

ren Wochen giebt, hat auch der Königsberger Direktor Hr.

Woltersdorff, welcher dos bisher Meysel'scho Theater (vor

dem Oranienburger Thore) käuflich erworben, seine Oper

hierher befördert und uns in zwei Vorslelluugen sein Personal

vorgeführl. Es versieht sich von selbst, doss wir, mit den

deutschen Opernzuständen ganz vertraut, an diese Sommer-

Unternehmungen einen kritischen Maasslab nicht legen kön-

nen; wissen wir doch zu gut, dass die wenigen wirklichen

Sänger, welche es in Deutschland noch giebt, bei den grossen

HofbQlincn eogagirl sind und den Sommer Ober nicht nöthig

haben auf kleineren Bühnen zu gasliren, dass diese es vor-

liehen, sich zu erholen. Wir müssen zufrieden sriu, wenn die

Sommer-Opern in exaktem Ensemble ältere Werke, welche

lange Zeit nicht gehurt worden oder Novitäten die uns noch

gänzlich unbekannt sind, in Scene setzen. Es kann für den

Referenten kein angenehmes Amt sein, immer wieder Werke
hören zu müssen, die er in viel vollkommenerer Ausführung

so unendlich oft gehört hat und doch wird ihm alljährlich dieselbe

schwcro Pflicht, da die Singer der ersten Fächer natürlich darauf

bestehen, sich dem neuen Publikum in oft gesungenen Pnrtliioen

zuerst zu prisenliren; und wir können ihnen darin nicht Un-

recht geben, denn das Publikum goulirl einen miltelmässigen

Sänger viel eher in einer dankbaren Parlhie, d. h. in einer

Parlliie, welche durch wirksame Musikstücke geeignet ist, ihm

Beifall zu verschaffen. So brachte die Kroll’sche Oper die

Lortzing’schen Opern „Undine“ und „der Waffenschmied“; das

zahlreiche Personal lässt ein Alterniren in den Parlhieeu zu.

ln beiden Oprrn gefielen besonders die beiden tüchtigen Buffo-

sänger, die Herren Hellmuth und Schön, Erstercr bringt

den darstellenden Theil, Letzterer den gesanglichen mehr zur

Geltung; doch auch die Herren Kaps, Stiegele, Biese,

Bosner, so wie die Damen Mejo, Wandrusch, Moser
gabeu ihre Bollen beifällig. — Die Woltersdorff'scho Oper

führlo ihr Personal in „Die weisse Demo“ und „Martha“ vor.

Wie hier das ganze Unternehmen — das Theater war früher

nur der niedrigsten Berliner Blödsinns - Posse geweiht — erst

im Entstehen ist und die Üirection darauf bedacht ist, sich

durch ein anständiges Reperloir und runde Darstellung ein

Publikum zu erwerben, so kenn auch die Oper nur als ein An-

fong zu wirklichen Leistungen angesehen werden; das Orche-

ster begleitet noch durchweg übermässig stark und wird den

Operudienst erst nach und nach lernen müssen; der Dirigent,

Hr. Preumeyer (vom Hamburger Stndllhenter ), scheint in-

dessen ein tüchtiger und praktischer Musiker, und kann bei

Fleiss und Mühe das Orchester cultivircn. Von den Sängern

hat uns der Tenor Hr. Braun, von der früheren Saison der

Kroll’schen Oper vortheilhaft bekannt, als George Brown am
meisten zugesagt; er besitzt eine wohlklingende sympathische

Stimme, lebendigen Vortrag und scheint (wie uns aus den

mannigfaltigen Pianos in der mezza voce wio im Falsett her-

vorging) ein gutes Streben zu haben. Ein anderer Tenor, Hr.

Keim (Lioncl) laborirt an entsetzlichem Kcldton. Von den

Sängerinnen hat Frl. Nach (i gal (Anna) eine schöne Stimme,

dem Vortrag aber fehlt es an Wärme; Frl. Aurelie (Martha)

zeigte ebenfalls eine wohlklingende weiche Stimme, welche

besonders in der hohen Lago wirksam ist und bei etwas zu

hoher Intonation eine rechl hübsche und saubere Colorntur

entwickelte; Frl. M6ry (Nancy; ist Mezzo - Sopran mit guter

Tiefe, aber wenig Biegsamkeit; Bassist ist Hr. Uttner mit

lebendigem Vortrage, aber etwas dumpfer, angestrengter Stimme.

Die Vorstellungen im Ganzen gingen rechl präcis. Mögen denn

die beiden Opern-Unteroehmungen uuser zahlreiches Publikum,

welches sich auch im Sommer an gesungeuer Comüdie er-

freuen will, möglichst befriedigen; för Naturgenuss ist an bei-

den Orlen durch hübsche Gartenanlngen in frischer Luft uie

beste Sorge getragen. Es kann natürlich nicht in dem Zweck

dieser Blätter liegen, jeden dort auflrclenden Sänger zu beur-

(heilen
; neue Werke abpr, oder ältere lang nicht gehörte, wer-

den stets unsere aufmerksame Berücksichtigung finden, d. B.

Feuilleton.
Der gegenwärtige Zustand der Gesingskunst

in der französischen und italienischen Oper, und seine Ursachen:

Die grossen Opernhäuser, die Claqueurs, die Schlaginstrumente

von Berlloz [übersetzt von Richard Pohl].

( Schluss.)

Jetzt nehmen wir ober nn, dass mitten in diesem Stück,

während es noch von denselben Künstlern vorgelragen wird,

der Concertsael sich mehr und mehr erweitern könnte, und dass,

in Folge dieser fortschreitenden Ausdehnung des Baumes, der

Zuhörerkreis von den Ausführenden sich mehr und mehr ent-

ferne. Jetzt sei unser Conrertsanl so gross wie ein gewöhn-

liches Theater geworden. Unser Zuhörer, der einen Augenblick

vorher sich noch im Innersten erregt fühlte, beginnt schon

seine Gemüthsrube wieder zu erlangen; er hört noch immer

Alles, aber schon schwingt er fast nicht mi-hr selbstlernend mil;

er bewundert das Wetk noch immer, aber mit dem Verstände,

und nicht mehr mil dem unmittelbaren Gefühl, nicht mehr io

Fulgo einer ihn unwiderstehlich fortreissenden Tongewalt. —
Der Saal dehne sich noch mehr aus; unser Zuhörer werde

gleichzeitig immer mehr vom musikalischen Brennpunkte ent-

fernt. Er ist jetzt schon so weit davon weggerückt, als er

sein würde, wenn die drei ausführenden Künstler auf der

Mille der Bühne des grossen Opernhauses sich befänden, wäh-

rend er auf dem Balkon der Miltellogen des* ersten Banges

süsse. Er hört noch immer Alles, nicht ein Ton entgeht ihm;

aber er wird nicht mehr von dem „musikalischen Strome“ ge-

troffen, der bis zu ihm nicht gelangen kann. Seine innere

Aufregung ist gänzlich verschwunden, er erlangt seine kalte

Selbstbeherrschung wieder, er empfindet sogar eine Art unan-

genehmer Beklemmung und unruhiger Zerstreuung, die um
so peinlicher wird, je mehr er sich bemüht, aufmerksam

zu bleiben und den Faden der musikalischen Gedanken nicht

zu verlieren. Aber seine Bemühungen sind vergeblich, die

Unempfindlichkeit Oberwieg!, und lähmt seine Aufmerksamkeit;

oale
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Langeweile erfasst ihn; der grosse Meister fingt an, ihn tu

ermüden und xu belästigen; das Meisterwerk ist für ihn nur

noch ab unverständliches Geräusch; der Biese wird zum Zwerg,

die Kunst zur Täuschung; er wird ungeduldig und — hört end-

lich nicht mehr zu.

Ein anderes Beispiel. — Man folge der Militärmusik, wenn

sie, einen brillanten Marsch spielend, marschirt Man wird ihr

mit Vergnügen zuhören und fast unwillkürlich ihrem Zuge mit

munteren Schritten sich anschliessen. Der Rhythmus reisst

uns mit fori, die kriegerischen Klänge feuern uus an; uns er-

greift selbst eino Art von kriegerischem Enthusiasmus, und

„beim Schmettern der Trompeten“ fangeo wir an, von „Kampf

und Sieg“ zu träumen. — Plötzlich tritt die Musik auf einen

nahen Platz; wir hören sie hier zwar noch immer, aber es

sind keine Schallwäude mehr vorhanden; der Klang zerstreut

sich, seio Zauber ist verschwunden; wir „schwingen“ nicht

mehr mit, lassen die Musik ruhig weiter ziehen und widmen

ihr ferner nicht mehr Aufmerksamkeit, als der vor einer Gau-

klerbude.

Und, um jetzt den Kern der Frage zu berühren: wie oft

ist es mir — zu jener Zeit, als man noch so gefällig war, in

der grossen Oper die Gluck’schen Werke, und zwar nicht

schlecht aufzuführen, — selbst begegnet, dass ich beim An-

hören des ersten Aktes aus „Orpheus“ kalt blieb, und zwar

so kalt, dass ich über mich selbst ärgerlich war. Ich wusste,

ja ich war überzeug!, dass ich ein Wunderwerk von dramati-

schem Ausdruck und poetisch empfundener Melodie vor mir

hallo; auch die Ausführung liess durchaus keine wesentlichen

Erfordernisse vermissen. Aber die Scene, die einen heiligen

Hain darstellt, war nach allen Seiten offen, der Ton verlor

sich in der Tiefe, verlor sich rechts und links ln den Coulis*

seo, verlor sich in dem grossen Hause; os waren, mit einem

Wort, keine Schallwände, keine Resonanz vorhanden, und

folglich — keine musikalische Wirkung mehr. Orpheus schien

in zier Thal in der thracischen Ebene zu singen. Gluck
halle Unrecht! — Wenige Tage später wurde dieselbe Partie

des Orpheus nochmals von Adolf Nourrit gesungen; die*

selben Chöre wurden von denselben Choristen wieder ausge-

führt; das nämliche Orchester begleitete wieder, — aber im

Concertsanl des Conservaloriums. Hier wirkte der volle Zau-

ber dieser Musik; man war entzückt, man fühlte steh durch-

drungen von antiker Poesie. Gluck halle Recht!

Die Beethoven ’aehen Sytnphonieen, die im Conserva-

foriums-Saal Alles mit sich fortreisseo und förmlich Dieder-

schmettern, sind einigemal im grossen Opernhaus oufgeführt

worden, und haben dort — „Niehls gemacht“. Beethoven
hatte also Unrecht! — Mozart'» „Don Juan“, so feurig, so

leidenschaftlich, so zündend im italienischen Opernhaus, —
wenu dio Vorstellung nämlich gut ist, — lässt in der „Grossen

Oper“ eisig kalt; darüber ist alle Well einig. „Figaro’s Hoch-

zeit“ würde uns dort noch kälter lassen. In der grossen Oper

hatte also Mozart Unrecht! —
Die Meisterwerke dar ersten Periode R o s t i u i*s, der

„Barbier“, „Ceoerenlola“, und so manches ondere, verlieren

in der grossen Oper völlig ihren pikanten und geistreichen

Charakter. Man erfreut sich zwar noch doran, aber mit küh-

lem Blute, gleichsam „von Weitem“, wie an einem Garten,

den man durch ein Fernrohr betrachtet. — Also hat dieser

Rossini auch Unrecht!

Und der „Freischütz“! Wie schläfrig und kraftlos schleppt

sich dieses ewig junge musikalische Drama voll unverwüst-

licher Krafifülle, über die Bretter der grossen Oper! — Ist

Weber auch schuld daran?

Ich könnte meine Beispiele leicht noch beliebig vermeh-

ren. — Was ist nun aber ein Theater, in welchem Gluck
Mozart, Weber, Beethoven, wie Rossini im Un-
recht sind, anders, als ein in seiner Construction den musika-

lischen Grundbedingungen schlecht entsprechendes Haus? Und
doch fehlt es ihm keineswegs an sogenannter Klangwirkung.

Seine Akustik ist gul; ober, gleich allen übrigen Theatern von

der nämlichen Ausdehnung, ist das Opernhaus eben zu gross.

Der Ton füllt cs zwar bequem noch aus, aber nicht der

„musikalische Strom“, den die gewöhnlichen und allenthalben

gebräuchlichen Ausführungs -Mittel entwickeln. — Man wird

mir wahrscheinlich hier einwonden, dass nichts destoweniger

verschiedene sciiöne Werke im grossen Opernhause von treff-

licher Wirkung sind, uud dass ein geübter, tüchtiger Sänger,

sofern er nur Talent genug besitzt, um die Aufmerksamkeit

des Publikums auf sich zu richten und genügend zu fesseln,

dort sogar ra
:

t Erfolg einen wirklich „zarten Gesang“ anwen-

den kann. — Ich würde aber hierauf erwidern, dass dieser

schätzbare Sänger in einem weniger grossen Saal auf sein

Publikum einen noch viel lebhafteren Eindruck machen würde,

und dass ganz dasselbe mit jenen schönen Werken der Fall

wäre, die überdies eigens für die grosse Oper geschrieben Sind.

Und selbst diese Schönheiten erscheinen nur wie verschleiert,

und durch die grosse Entfernung gleichsam verkleinert, aber

niemals io ihrem günsligsleu Lichte, nimmermehr in voller

Lebenskraft, nie in ihrem vollen Glanz.

Daher die, so oft schon lächerlich gemachte, aber deshalb

nicht minder vorhandene Nothwendigkeii, eine gute Oper sehr

oft zu hören, uro sie wahrhaft zu gemessen und ihren Werth

zu erkennen. Bei ihrer ersten Aufführung erscheint noch Alles

verwirrt, unbestimmt, farblos, formte«, seelenlos; es ist wie

ein halb verwischtes Bild, dessen Zeichnung man Linie für

Linie verfolgen muss. Man höre doch während der Zwischen-

akte einer ersten Vorstellung die Urlhcile io dem Foyer: nach

dem Ausspruch der Kritiker ist das neue Werk stets ein

„langweiliges“ oder .Jämmerliches“. Ich höre diese Kritiker

seit 25 Jahren, ohne dass sie auch nur ein einziges Mal ein

günstigeres Urthcil gefüllt hätten. — Viel schlimmer ist es

noch in den Hauptproben, wo das Haus zur Hnlllo leer bleibt.

Dann kommt geradezu Nichts zur Geltung, Alles goht unler;

weder melodische Grazie, noch harmonische Feinheit, noch

instrumentale Färbung; weder Liebe noch Hass sind dann von

Wirkung; es ist nur ein wüster, mehr oder weuiger ermüden-

der Lärm, der uns erbittert oder erdrückt; und mit Verwün«

schungen gegen Werk und Urheber verlässt man das Haus.

Ich werde in dieser Hinsicht die Gencrolproben zu den

„Hugenotten“ nie vergessen. Ich begegnete Meyerbeer
nach dem vierten Akte auf der Bühne, und vermochte KichU

zu ihm zu sagen, als: „In der vorletzten Scene ist ein Chor,

der, wie „mir scheint, von Wirkung sein wird“. — Ich

meinte die Schwerterweihe mit dem Schwurchor, einen der

grossarligsteo und vernichtendsten Momente, welche die Kunst

jemals geschaffen! Und doch schien os mir bl«s, als oh

dieso Scene von einiger Wirkung seio müsste; weiter hatte

sie mich nicht berührt!

Das dramatisch-musikalische Schaffen ist eine

zweifache Kunst; sic geht aus der Verbindung, oder richtiger

aus der innigsten Verschmelzung der Poesie
mit der Musik hervor. Der melodische Ausdruck kann

zwar an und für sich schon anziehend und fesselnd sein; er

kann einen Reiz besitzen, der nur ihm eigen ist und lediglich

von der Musik allein erzeugt wird. Aber seine Macht wird

verdoppelt, wenn er zugleich noch den Ausdruck einer edlen
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Leidonschaft, einer erhabenen Empfindung unterstützt, die ein

seines Namens würdiges Gedicht nuaspriclit. In ihrer Verei-

nigung heben und verstärken beide Künste sich gegenseitig.

Diese Vereinigung wird aber zum grössten Theil in Räu*

men von zu grosser Ausdehnung vernichtet. Hier kann der

Zuhörer, trotz der angestrengtesten Aufmerksamkeit, kaum

einen Vers unter zwonzigen verstehen; hier vermag er nicht

einmal das Mienenspiel der Darsteller zu unterscheiden; folg-

lich ist es ihm nicht nur unmöglich, die feineren Nuancen in

der Melodie, Harmonie und Instrumentation zu verfolgen, son-

dern er vermag auch nicht ihre Beweggründe, nicht ihren

Innern Zusammenhang mit dem, durch das Wort bedingten

dramatischen Elemente zu ertnsseu — weil er eben die Wort«

nicht versteht.

Die Musik, ich wiederholo es, muss in der Nähe gehört

werden; eine grössere Entfernung entkleidet sie ihres haupt-

sächlichsten Reizes, oder er wird mindestens dadurch nbge-

schw fleht, und folglich nicht unwesentlich vorändert. Würde
man denn noch ein Vergnügen darin linden, mit dem geist-

reichsten Mann von der Welt sich auf dreissig Schritt Ent-

fernung zu unterhalten? Ebenso ist der Ton, wenn man eino

gewisse Entfernung überschreitet , worin man iim zwar noch

immer hört: einem Feuer zu vergleichen, das mail zwar sieht,

— das uns aber nicht mehr erwärmt.

Der Vorzug der kleinen Säle vor den grossen ist folglich

ebenso augenscheinlich, als unwiderleglich.

Jenaischer Theaterxettel Tom 24. Januar 1765.

Mit gnädiger Bewilligung wird heute von der Gesellschaft

Deutscher Schauspieler zum vor letzten mahle ein Lustspiel in

Versen, oder vielmehr eine OPERA COMIQUE in drei Abhand-

lungen aut geführt werden. Betitelt: „Der Prahler ohne Geld“,

oder: „Der betrogene Betrüger“. — Personen: Herr von Rou-

•ignol, ein Cu votier in Paris Marquis de Bongnul, ein Schnei-

der aus der Provence. Crispin, sein Kammer-Diener. Joulie,

eino Kammer • Jungfer der Frau von Rousignol. Liselte, ein

Kammer • Mädchen. Gcronte, ein Kaufmann. Ei« Gnstwirlb.

Ein PortechaUen -Trüget. — Joulie, eine Kammer-Jungfer, ge-

brauchte in Abwesenheit ihrer Gebieterin Kleider in der Ab-

sicht, ihr Gluck dadurch zu maclicu. Marquis do Bongoul, ein

Schneider, der eben mit solchen bet r ft glichen Gedanken han-

delte, wurde mit Joulie bekamt!, und da er glaubte, dass alles,

was seine Augen sahen, der verstellten Dame »(gehörte, sn

wandte er alle Möglichkeit an, sich mit ihr zu verbinden. Li-

mette stellte der Joulio vor, wenn ihr geringer Stand entdeckt

würde, dass man sio wegen den Betrug bestrafen, und dio Ver-

bindung für ungültig halten würde; ingleiclicn wäre ihr jn un-

bekannt, ob seine Reichtliürncr so ansehnlich wären, ah er sia

beschrieben, was ihr alsdann d>*r Stand nütze, wenn das Nolh-

wendigste dabei ermangele. Alles dieses ungrachtcl, verlieyra-

theten sich, beyde, und wurde eines durch das andere betro-

gen. — Zum Beschluss folgt heute aut vieles Begehren, die

bekannte Operette LA GOUVEHNANT. Es wird auch dio

junge Aclrice auf Verlangen das Englische Solo tanzen. —
Der Schauplatz ist auf dem Rnthhause. Der Anfang prrciso

7 Uhr. Die Person bezahlt aut den par Tcrrc 8 Gr. Auf den

zweiten Platz 4 Gr. und aut den letzten Platz 2 Gr. Dio Bit-

tet» zum par Terre werden getüset, des Vormittags bis Nach-

mittags 3 Uhr, in dem Pfiindelischen Hause oben in der Col-

lege!! -Gasse dem Akademischen Colltgio gegenüber. Ml. Die

üillets, die jeden Tag nusgegeben werden, gelten die folgenden

Tage nicht.

«äKHrfcü»

Corregpondeni.
Wien, den 10. Juol 1865.

—W.— Keine Oper, keio Concert, für einen Muslknfe-

renten eine traurige Zeit! Wohl versuchen einig» tollkühne,

nach Geld uod Prlvatrubm besonders hungrige Museojünger Ihr«

guten Freunde, Bekannten und Anverwandten in irgend einen

der Kumt geheiligten Tempel dritten und vierten Range» zu lnk-

ken. um alldorl an einem schönen Juniabeoda bei 30 Gradeo

Hitze io schwüler Salon lutt uod bei unheimlichen Gasflammen-

grflackvr musikalischen Unfug zu treiben und dafür noch einig«

Guldeu zu erbeuten, doch es gelingt ihnen nicht! HOchstm» ein

Paar lodesuiulhige Tanten, rin« schwärmerische Nichts and al-

lenfalls einige unglückliche Schüler des Concertgehars per /»ree

du dttiiu lassen sich zu solchem Frohndlcoste pressen; das gross»

Publikum aber iarbl solchen Zumuthungen llobn und erquickt

Leib und Seele lieber am blühenden Busen der Mutter Natur.

Recht hat es, sich zu stärken, das litbe Publikum, denn elf Ihn!

wohl, sich vorzuberriten auf alte die mitunter sehr starken Ge-

nüsse, die ihm die Zikunfl zumulhet. Der Tanzmusikmeister

K. M. Ziehrer erbos nämlich ein aus 21 Paragraphen beste-

hendes Programm als Gründer und artistischer Director von:

Wiener musikalischen Novitäten - Abenden, womit er uns io der

niichslru Wmlrrsalsoa überraschen will. An 10 solchen Aben-

den stellt Herr Zivrcr sich und seine Musikkapelle allen Wiener

ComponksttfU zur Verfügung, deren Composiuonen bisher noch

oiebt öffentlich aufgelührt worden uod vcrlaogl für die Theil-

nabme an sämmtlichm 19 Abenden nur 10 fl. De. W. Kirchen-

und Taozmusik-Compositionen ausgenommen, Will Herr Ziehrer

jedem Autor ..das Glück und di» Freude zu Theil werden lasse»,

eines seiner Werke zur Vorführung vor das Publikum kommen

zu sehen“. (So steht es wörtlich Im Programm ) Die Idee wäre

nicht so Übel, und di« Mituntcroehiurr : Ludwig Bösendorfer,

Carl Haslinger, J. Enterich Haeei, Ed. Kremser und L.

Scheyrer sind allerdings Männer, von denen sich schon etwas

Tüchtiges mit Recht erwarten Hesse; freilich ist die Sache nicht

neu, denn Herr Carl ll*siing> r gab bereits seit vielen Jahren

solche Novitäten -Abende, und schon mancher Composileur hat

den günstigen Erfolg seines Werkes diesem Musikfreunde zu dan-

ken, neu Ist nur das zur Verfügung der Tonsetzer gestellte Or-

chester uod der vom Wiener Männt-rgesang-Vereio „Sängerbund“

gleichzeitig Angeboten» Vornlrhor. Der Gedank« dieser No-

vitäten • Abende wäre vortrefflich, wenn nur eben ein Anderer

als Herr Zehrer ihn verkörpern wollte. Weder er selbst noch

sein Orchester scheine» berufen, grösser», die Grenzen des AI-

lergew ähnlichsten überschreitende Tonslück» dem Publikum ia

würdiger Weise vorzuführen. Wir alud wett entfernt, Hrn. Zieh-

rer sein Geschäft als Director eines Tanzmusikoichrsters verlei-

ten zu wollen, obgleich sein» eigenen Cornpositiouen in diesem

Gruro keineswegs geeignet sind, ihn als ebenbürtigen Rivalrn der

Gebrüder Straus* zu bezeichnen, aber zur Production ernster,

vielleicht sogar gediegener Tonwerks fremder Fntlurn gehört

mehr künstlerische Aij(T^sc ung and musikalisches Verständnis»,

als Herr Ziehrer ja uns Gelegenheit gab an ihm zu bemerken.

Director llerbrck war« der zu solchem Unternehmen berufene

Mann und unter seiner Aegnio würden derlei Novitfltenabendo

ein für Künstler und Publikum gleich bedeutungsvolles Interesse

gewinnen, nicht minder würde drr tüchtig» Pianist Kremser
auf einem vou L. ßösindorfer gestellten Flügel redlich das Sii-

iiige dazu beitrag' n, den Werth solcher Produtlionsnbende zu

erhöhen, wenn — wie gesagt — der Name llerbrck statt Zieh-

rer an der Spitze des Gomiläs stände. Wir fürchten nämlich nur

zu sehr, dass, abgesehen von dein Werth« oder Nichlwertho sei-
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nes künstlerischen Vermögens. Herr Ziehrer, wenn es Ihm über-

hsupt gelingen sollte, ein 10 Gulden zahlendes Publikum für die

Novltlten-Abeode zu gewinnen, dieses eben kelo solches sein

dOrfte, dem das Recht zustande, Ober Tonstacke ernster Gattung

ein gültiges Unheil zu sprechen. Vedertmof

Der tüchtige Violinist des Hofopernorchesters Herr Koes-

malsr, voo welchem bereits mehrere höchst gelungene heitere

Toostöeke für Gesang sowohl als für Instrumentalmusik ln Stieb

erschienen sind, bat eine komische Operette geschrieben, wozu

Mosenthal das Libretto lieferte. Auch Herr Ziehrer soll eine

derartige Operette unter dem Titel „Diogenes", Text von einem

Unbekannten, dem Treumanntheater cingesendet haben.

«Ml*
Journal * Revue.

Allgero, musikalische Zig.: Besprechung der Kreissle’acben

Biographie Schubert'», Corrrspoodcuzen aus München und Lon-

don. Neue Zeitschrift für Musik: Prolog von Stern znr Ton*

kUnsUerveraammluog und Beschreibung des letzteren; Bericht

Ober den i.Cid" von Cornelius. Signale: Besprechung von

Bülow’s musikalischer Ballade nach Uhland’s „Des SAogers

Huch". Niederrbeinische Musikzriluug: Beschreibung des Cöluer

Musikfestes und Besprechung des Bittrrachen Werkes Ober Bach.

Revue musicale: Wehere Aufsfitze über die „Afrikanerin", Be-

richt Ober die neuen Opern von Diaz und Ober Mendelsohn’e

„Heimkehr" (siehe unsere Pariser Notizen). Art musicale: Bio-

graphie Bottesiofs des Contrebaaslsten und ilalevy als Schrift-

steller. France musicale: Loeulberichte. Meneslrcl: Ein Feuille-

tonartikel: Paris fanlastique und Localberichte. Die Londoner

Blfitler enthalten olcbta Bemerkeoewerthen, dagegen macht aich

in don Itaiieulscbcn Musikzeitungen viel Rührigkeit bemerkbar,

wir werden darauf zurOckkommeo.

Nachrichten.
Berlin. Bel Gelegenheit des Hochamts, welches der jetzige

Bischof von Trlet Hr. Peldrsm am dritten Pflngstfelertag in der

St. Michaelis- Kirche abhielt, worden vom CAoilien-Vrrelo, unter

Leitung seines Dirigenten Uro. Radecke, die Messe A-dur voo

Schnabel mit Orchesterbeglcltuog und das Anima nostra von Gl-

orgü a oapella aufgeführt. Die Soll wurden durch die Damen

Dohms (Sopran) und Baumann (Alt) und die Herren FlGgel

(Tenor) und Betz (Bass) ausgtfübrL

Cöln. Das Muslkfrst lat mit dem grössten Erfolge vor sieb

gegangen. Die meisterhafte Directlon Ferdinand Hiller’s hot

ihm olle Musiker und wahre Musikfreunde zn grossem Danke

verpflichtet.

Dresden. Am 6. Juni wurde zu Klein-Hosterwitz zwischen

Dresden und Pillnitz eine Gedenktafel an demjenigen Winter-

hause eiogeweiht, das in den Jahren 1818—1624 der Sommersitz

Carl Maria von Weber’s gewesen war und In dessen Räumen

eine Reihe seiner hervorragendsten Touachöpfungeo entstand.

Schon 1836 hatte der Mosikdirector Fr. Wilb. JAhns aus Berlin

einer der gründlichsten Kenner Weber'#, durch Stiftung eines

Fremdenbuches, eines Porlrsits und einiger Autogropben des

Meisters die denkwürdige SlAtte entsprechend bezeichnet. Jetzt

ist ihr nun, abermals Dank den Bemühungen des Genannten, ein

schönerer Schmack durch Errichtung eines vom Ingenieur Rein-

hart JAhns entworfenen Denkschildes geworden, welcher, kreis-

rnnd, io duokelbroncirtem Metall stark profllirt gearbeitet, 3g Fuss

Im Durchmesser hfilt. Der Schild zeigt eioe aksothua-verzierte

Lyra, umgeben voo dem Namen des Tondichters. Die Einwei-

hung erfolgte unter zahlreicher Betheiligung voo Verehrern des

verewigen Meisters und wurde slogeleitet durch einen Cborge-

sang, unter Directlon des Hof-Kapellmelsters Dr. Rietz und aus-

geführt von den vorzüglichsten GeasngekrAften der Kgl. Oper zu

Dresden. Hierauf hielt Musikdirektor Jfibos eine Ansprache, der

wir entnehmen, dass Weber an diesem für die Kunstgeschichte

so denkwürdigen Orte folgeode Werke schuf: die grössere zweite

Hfilfte des schon 1517 In Dresden begonnen „Freischütz“ (zwar

hier nicht wirklirh nlcdergesthrlrben, drtmoeb in seiner geisti-

gen Weitsrenlwickrluog dem ersten Horslerwilzer Aufenthalte

von 1818 zugehörig); grosse Scene und Arie in Cberubini’s Oper

„Lodolska" (dp. 56); die Caotale „Natur und Liebe" (Op. 61);

eieben Nummern der acht vierliAndigeo Charakterstücke für Pia-

noforle (Op. GO); grosse Jubel * Cantate zur Feier des 50jährigen

Regierung» - Antritts Sr. Majestät dea Königs Friedrich Augnst I.

(Op. 58); die Conception der Jubel * Ouvertüre (Op. 59); grosses

Trio für Flöte, Violoncel! und Pianoforte (Op 63); Aufforderung

zum Tanz (Op. 65); grosse Polonaise Io Es-dur für Pianoforte

(Op. 72? ;
Concert für Fagott (Op. 75); ferner den grössten Tbell

der ,.Eutyaufbe"; endlich die vollständige laslrumetitirung dieser

Oper mit Ausnahme einer Seite Partitur und der Ouvertüre, und

zwar vom II. Mal bis 29. August 1623, in der bei Hinblick anf

die GiÖsae der Leistung bewunderungswürdig kurzen Zelt voo

zwei und vierzig Tagen! — Die einfache aber würdige Feier

beschloss der Vortrag von Webers Quartett: „Schmückt das Haus

mit grünen Zweigen".

Basel. Die Liedertafel uater Reiter'# Dirertion brachte vor

Kurzem Mendelssohn*» „Antigone" sehr gelungen zur Aufführung.

Das verbindende Gedicht wurde von Dr. Grunert ans Stuttgart

vorgetragen. Am 16. d. M. gelangt im dortigen Münster die

Bach'scbo Matthäuspassion unter Mitwirkung von Stockbausen,

Schneider und Kirchner und unter Direelion von Reiter zur

Aufführung. —
Paris. Die alte Oper Herold’s »Le pri am cUrct” („Der

Zweikampf") macht jetzt In der Opera comique volle Häuser.

„Die Zauberflöte" lat noch immer Zugoper im Tb6Atre lyrlque.

— Mendelssohn*# „Heimkehr aus der Fremde" lat Im TheAlre

lyrique unter dem Titel „Llsbelh" gegeben und hat sehr gefallen;

alle Journale sind voll dea Lohes und rühmen die Frische und

Ursprünglichkeit der Erfindung.

— Hr. Fetts, der Director des Brüsseler Conservatorlums.

Ist In Anerkennung der Verdienste, die er sich um dis Ausfüh-

rung der „Afrikanerio" erworben, vom Ritter der Ehrenlegion

tum Offizier des Ordens befördert worden.

— Der Compoolst Herr Gevsert hat beim Durchsuchen

alter Manuscripte In der Kaiserl. Bibliothek eine Partitur gefun-

den, worauf iu italienischer Sprache die Inschrift stand: Ein

Drama ohne Titel. Bei näherer Prüfung gelangte er zn der

Ueberzengung, dass das Werk von eioem venetianiachen Com-

poniflteD herrühre, von Cavnlll, der von Mszario, dem «raten Mi-

nister Ludwig XIV., nach Frankreich berufen war. So erzählen

die französischen Journale, und wir wollen die Richtigkeit der

Entdeckung nicht anzweifeln; wenn sie aber sagen, dass Herr

Gevaert entdeckt habe, dass die Musik nicht später als 1660 uod

nicht früher als 1650 componirt sein konnte, so möchten wir

doch fragen, wodurch die Compoeitlooeo dieses Zeitraumes von

zehn Jahren vno den unmittelbar vorhergehenden und den nach-

folgenden unterscheiden, dass man eo genau und entschieden

das Datum Ihres Entstehens bestimmen könne?

— Eioe Oper von Diaz: ..Le roi CandauU". Ist im Th&tre

lyrique ziemlich kühl sofgeoommeo worden.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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In unserem

Oper in 5 Acten.

Verlage erschien mit vollstilndigem Eigentumsrecht:

Die Afrikanerin.
Musik von

Text von Scribe.

Vollständiger Clavier-Auszug mit Text (2 Bände) mit Portrait 18 Thaler.

Krater Art.

Ibis. Roma me (Sopran). Du freundliche* Gestade. (Adieu
mon doux rivage) — 121

ltcr. Dieselbe für tiefere Stimme — 12}
2bis. Tenetlioo (Sopran uud 2 Bässe). Denk’ an die

Pflicht. (Du per devoir) * — 19)
3. Finale. Gott aller Lebenden (Dieu que le monde

rivöra 3 5
Zweiter Aet.

Abi*. Schlummer • Arle (Sopran). In meinem Schoo*.
(Sur me* genouxi . . . . — 15

Ater. Dieselbe für tiefere Stimme — 15
5bi*. Arle (Bariton). Dir Königin bin ich ergeben. (Fillu

des rois i toi) — 15
5ter. Dieselbe für Tenor . — 15
öquatro. Dieselbe för Bass — 15
C. Dnett (Sopran und Tenor), rmaon.st wollt ihr am

Geist euch rächen. (En vain leur impuissaute) . . — 22}
7. Final«. Berichtet sind wir gut. tön nous l'avait dit| 2 5

ürttler Aet.
9, Matrosen -Gbor. Auf Matrosen, ganze Mannschaft.

(Dchout matelot*, l'equipage deboutb —25
10. Gebet (Doppelchor). Saiict Dominik dort oben.

(0 erand saint Dominique) — 15
lltor. Ballade ohne Chor. Heil Adamastor. (Adaniastor roi) — 15
llquater. Dieselbe för Bass — 25
12. Duett (Tenor u. Bass). Welch’ Geschick, sagt viel-

mehr. (Quel destin ou plutöti — 22)

13bis. Indischer Chor (a. d. Finale). Brahma, Brahma, TMr.fi«r.

mach’ stark. (Brama, Brama, force; «**191

Vierter Aet.

19. Ckor der Opferprluter. Die Sonne, o seht. (Solcil

qui sur nous) — 19)
20bia. Arle (Tenor). Land, so wunderbar, o Paradies.

(Pays merveilleux) — 17)
20tcr. Dieselbe ftlr Baryten — 17)
22. Cavatine iBarvtoni. Wie hat för sic geschlagen.

(L'avoir tant adoreej • . — 10
2 2t er. Dieselbe trausponirt 10
23. Duett (Sopran uud Tenor). So fliehe weit von uns.

(Eh bien, fuis loin de nous) 1 —
24bls. Chor mit Taus (au* dem Finale). Ihr leichten

Schleier, verbergt das Feuer. (Beinparls de gaze,

qui les cmhrasej — 12}

Fünfter Act,

25. RecILatlv (Ha dort der schwarze Baum (Lä-ha* sous
l’arbre uoir) u. Arioso (Sopran) Neue Blumen, Bäume
so reich (Fleurs nouvelle#, arhres nouveaux) . « , — 12)

25bis. Arioso trausponirt für tiefere Stimme — 10
2G. DartL. Eh, im Gefühl der Hache. (Avant que ma

VtOgMOMl 1 —
27. Gross« Scoa«. Von hier sch* ich das Meer. (D’icl

jo vois la mer) 1 —
28. Chor. In der Liebe ew'gem Iteich. (C'est ici le se-

jour do PEternitä) — 10

Einzelne Gesangsnuinmeru mit deutschem and französischem Text.
Thll. Sjr.

Dernicre pensec musical. Prelude au 5ine acte de Popera „l’Africaine“.
Für Pianofnrte u. Violine oder Violoncello ad lih. — 7} Für Physhasmonika und Pianoforte.

Für Pianoroile zu vier Händen. För Pianoforte, Violine oder Violoncello u. Orgel.
Für Phjfiharmonika.

Arrangement« für Pianoforte zn zwei Händen.
Clavier-Auszug Indischer Marsch (No. 14t . . .

Ouvertüre — 10 Religiöser Marsch (No. 24ler) .

Chor der Bischöfe 2 Balletnummern.
Homanze der Ines — 20 Die Lotushluine (No. IG)

.

Arie des Xelusco — — Tauz der Gaukler (No. 17)

25
10

t'ramer, Bouquet de MAIodiea — 25
tJorvals. Guirlande de Fleurs, Potpourri, 2 Hefte . . A 1 —
AJodefrold, F., Transeriptiou über die Schlummcrarle .

— —
Ketterer, Op. 170. FlOUili« — 25
Krüger, W., Fantaisie über das Duett im vierten Acte

und die Giftbaum-Scene — 25
Kullak. Th , Trois Trauscriptions.

No. 1. Air de Ncliiscu . .

H 2 Clioeur des Evöqucs

n 3. Romance d'lues . .

Arrangement« für
Clavier-Auszug
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Culturgeschichtliche Werke.
Johann Sebastian Bach von C. H. Bitter. 2 Bande. Berlin, Ferdinand Schneider. V

1 Fortsetzung.)

Wir wollen nun der Erzählung Schritt für Schritt fol-

gert, wobei wir gleich bemerken, dass der geehrte Verfas-

ser gleich von vornherein die Klage ausspricht, wie Ificken-

liafl er die Nachrichten über J. S. Bach’s Jugendgeschichte,

ja selbst Ober manche Periode seiner späteren Jahre ge-

funden habe.

Der grosse Cnntor ward aut 16. Mai 1G85 in Eisenach

geboren, wo sein Vater Hof-Organist war; dieser starb als

der Knabe noch nicht das zehnte Jahr erreicht hatte —
die Mutier war schon früher lieimgeg.mgen. Der Älteste

Bruder, Johann Christoph, Organist zu OhrdrufT, nahm den
Knaben zu sich, unterrichtete ihn im Klnvierspiel, liess ihn

aber nur die trockensten Uebuugsstücke lernen, und ver-

weigerte ihm diu Erlaubnis, diu in einem geschriebenen

Hefte enthaltenen Compositionen der damals herQhmteu
Meister Frohberger, Fischer, Pachelbel etc. zu studiren.

Dieses Hoft lag in einem mit Gillorthüren verwahrten
Schranke. Des Nachts streckte der kleine Sebastian seine

kleinen Hände durch das Gitter, rollte erst das Heft zusam-
men, zog es dann heraus und copirle es hei Mondschein; er

brauchte sechs Monate zu dieser Arbeit, der Bruder ent-

deckte sie und nahm sie ihm ah und erst nach dessen Tode
erhielt er sie wieder, war aber zugleich angewiesen, als

14jähriger Knabe für seinen Unterhalt ganz allein zu sor-

gen. Er ging nach Lüneburg und wurde Chorknabe am
Michael - Gymnasium; von dort wanderto er oft zu Fusse
nach Hamburg, um den berühmten Organisten Reinken zu

büren und ihm Etwas abzulauschen.

Die Anekdote von den HäringskOpfen mit den dänischen

Dukaten, die der geschätzte Verfasser dem Miscellensarnm-

ler Kulmnu nacherzählt, scheint uns etwas phantastischer

Erfindung.

Achtzehn Jahre alt wurde J. S. Bach von Lüneburg

nach Arnstadt berufen — wenn man bedenkt, wie entfernt

die beiden Städte von einander lagen — in einer Zeit, wo
bei einer Reise von Berlin nach Frankfurt am Main Ab-
schied von allen Bekannten genommen wurde, wie etwa
heute bei einer Fahrt nach Australien — so kommt man
zur Ueberzeugung, dass Bach schon in diesem jungen Alter

einen grossen Ruf erlangt haben musste.

Von seinem Aufenthalte in Arnstadt datiren die ersten

Arbeiten (die Uebertragung der Vivnldischen Violin - Con-
certe, die pariite diverse für Orgel etc.) und dio erste Be-
arbeitung der Choräle. In jener Zeit begann Bach den
Choralgesang auf der Orgel in der wunderbaren Weise zu

begleiten, den er später in seinen Oratorien angewendet
hat, die ober damals von dem Consislorio als „wunderliche
Variationen“ bezeichnet und durch ausdrückliche mündliche
Verwarnung ihm verboten wurdon! Die Episode ist so

originell, dass wir hier einen kurzen Auszug aus dem „Pro-
tokoll'* folgen lassen.

Es lautet: 1

„Johann Sebastian Bach,
Organisten an der neuen Kirche betr. wegen langwierigen

Verrelssens und unterlassener Figuralmusik.

Actum, den 2. Februar 1706.

Wird der Organist in der Neuen Kirche Bach ver-

nommen, wo er unlängst so lange gewessen, und bey wem
er desshnlb verlaub genommen?

Ille. Er sey zu Lübeck gewesson umb daselbst ein

vnd anderes in seiner Kunst zu begrciffdn, habe aber zuvor

hievon dem Herrn Superiulendent Verlaubniss gebellten.

Der Suporintend. Er habe nur auf 4 Wochen
solche gebellten, sei aber wohl 4 mahl so lange aussen

blieben.

Ille. Hoffe, das Orgclschlagen würJe indes» von
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deine, welchen er hiezu bestellet, dergestalt sein versehet!

worden, dass desswegen keine Klage geführt werden köone.

Nos. Halthen Ihm vor, dass er bisher in dem Choral

viele wunderliche Variationes gemacht, viele frembde Thöne
mit eingemischet, dass die Gemeinde darüber confundiret

worden. Cr habe ins Künftige, wann er ja eineo tonum

peregrinum mit anbringen wolle, selbigen auch auszuhal-

then und nicht zu geschwinde auf etwas Anderes zu fei*

len, od. wie er bisher im Brauch gehabt, gar einen tonum

contrarium so spiehlen. Nächstdem sei gar befretndlioh,

dass bisher gar nichts musiciret worden, dessen Ursach er

gewessen, weit mit den Schühlern er sich nicht ooroporti-

ren wolle, Dahero er sich zu ercUhren, ob er sowohl

Figural als Choral mit den Schühlern spielen wolle? denn

inan ihm keinen Capellmeister halthen könno. Ot era

nicht Ihun wolle, solle ers nur calegoriee von sich sagen,

damit andere Gestalt gemachet yoü jemand der diesses

thäte, bestellet werden Könne.
Ille. Würde man ihm einen rechtschaffenen Director

schaffen, wollte er schon spiehlen.

Res. Soll binneo 8 Tagen sich erklähren.

Eodera.“
Des Consistoriums Verwarnungen scheinen keinen be-

sonderen Eindruck »uf den jungen Tonheros hervorgebracht

tu haben, denn bereits einige Monate später finden wir

ihn wieder vorgeladen, um Rechenschaft zu geben, warum
er „eine frembde Jungfer habe auf das Chor bielhen und

musiciren lassen“, worauf er, wie es scheint, keine rechte

Antwort zu goben wusste, als dass die Chorknaben ihm

zu schlecht sangen. Bach zeigte schon damals die Unab-
hängigkeit des Charakters, die ihm später manche Schwie-

rigkeit bereitete, ohne welche man aber auch diesen Mann
sich gar nicht denken könnte.

In seinem zweiundzwanzigsten Jahre wurde Bach nn

die Organislenslelle zu Mühlhausen berufen; bei seinem

Abgänge von Arnsladl überliess er seinem Nachfolger, ei-

nem armen dürftigen Verwandten, einen Thoil seines letz-

ten vierteljährigen Gehaltes. Zu gleicher Zeit trat er in

den Ehestand. Er heirathele Maria Barbara „Bachin“, die

Tochter des weiland Jos. Mich. Bach, Organisten in Geh-

reu. Aus dieser ersten Ehe entsprangen acht Kinder, unter

diesen, wie wir bereits erzählten, Wilhelm Friedemnnn

und Ph. Emnnucl.

In Mühlhausen componirte Bach seine erste Cantate,

verlies« die Stadt aber schon nach einem Jahre Aufenthalt

und ging nach Weimar als Kammer- und Hof- Organist;

dort blieb er neun Jahre, und ward dann nach Cöthen von

dem ausgezeichneten Fürsteo Leopold von Anhalt -Cöthen

als Kapellmeister berufen.

In jener Stadt, die einst für die deutsche Litleralur

höchste Bedeutung gewann, hat der grosse deutsche Kir-

chen -Componist auch die ersten jener Werke geschrieben,

welche ihm den Ruhm aller Zeiten sicherten. Vou Wei-

mar aus unternahm er auch jenen Triumphzug nach Dres-

den, den wir hier mit des geschätzten Biographen Worte

erzählen wollen.

„Es war in der zweiten Hälfte des Jahres 1717,'•) als

der in Frankreich berühmte Clavierspieler und Organist

Jean Louis Marchand an den glänzenden Hof Friedrich

August 1. noch Dresden kam.**) Er galt bei seinen Lands-

leuten für den grö-sler» Orgel- und Clovior -Virtuosen der

Well, und seine Fertigkeit und Vortragsweise hatte, wie

man dort glaubt«', seines Gleichen nicht. Er war Organist

des Königs von Frankreich zu Versailles und zu gleicher

•| Friedrich August I. kam im Laufe des Jahres 1717 erst

Ausgang» Juli nach Dresden, und zwar mit Fleuuning gemein-
schaftlich. Beide blieben dort bis gegen Ende dieses Jahres.

**) Marchand war im Jahre I6b9 zu Lyon geboren und da-
mals also 46 Jabre, Bach 32 Jahre all. Marchand starb 1757
zu Paris.

Zeit Inhaber von fünf bis sechs Organisfenstellen zu Paris.

Ein gesuchter Clavierlehrer für Alle, die io der höheren
Gesellschaft Unterricht in der Musik nehmen wollten, ward
ihm die Stunde mit dem für die damalige Zeit sehr hohen
Honorar von einem Louisd'or bezahlt. Von unglaublicher

Eitelkeit erfüllt, halte er es durch sein onmassendes Wesen
gegen den König von Frankreich dahin gebracht, dass er

aus seinem Vaterlande verwiesen wurde. Auf seinen dorti-

gen Kunstreisen und In Italien hatte er in der Tbat Nie-

mand gefunden, der im Stande gewesen wäre, ihm die

Spitze zu bieten. Auch in Dresden wusste er durch seinen

zierlich sauberen Vorlrag sich den Beifall des Hofes in so

hohem Grade zu erwerben, dass ihm der König sofort eine

Anstellung mit einer ansohnlichen Besoldung anbieten liess.

Der Concertmeister der Königlichen Kapelle, Jean Rap-
tiste Volumier (Woulmyer, Belgier von Geburt, früher Con-
cerlmeister am Königlich Preussischen Hofe), kannte die

ganze Slärko und Ueberlegenheit Bach's Ober den eitlen

und hochmülhigen Franzosen, und glaubte die Gelegenheit

nicht vorübergehen lassen zu dürfen, um ihm zu zeigen,

dass er nicht der erste Clavier- und Orgel -Virtuose seiner

Zeit sei. Volumier wusste, dass auch Bach einen feinen

und zierlichen Vortrag hotte, dass er aber nebenbei dem-
selben Adel und Seele, Grösse und Gewalt einhauchen

konnte und dass der Franzose als Tonsetzer seichter, kraft-

loser Musikstücke weit entfernt war, sich mit ihm in freier

Phantasie und in der Composition messen zu können. Er
schrieb daher on Bach und lud ihn ein, nach Dresden zu

kommen, um in dem musikalischen Wettstreit mit dem be-

rühmten Franzosen die Ehre der deutschen Kunst aufrecht

zu erhalten. Bach nahm die Einladung mit Freuden nn

und begab sich sogleich auf die nach damaligen Verhält*

hällnisseo weite Heise. In Dresden liess der König, durch

Volumier von der Ankunft des berühmten Orgelspielers aus

Weimar unterrichtet, ihm eine Einladung zum llofconcert

zu Thcil werden, in welchem Marchand spielen sollte. Die-

ser trug Variationen im Geschmacke Couperins über ein

französisches Liedchen vor und errang sowohl wegen der

darin angebrachten Künste, als wegen seiner netten, feurigen

Ausführung lebhaften Beifall. Nach ihm forderte man den

neben ihm stibenden Bach auf zu spielen. Dieser nahm
Marchand's Stelle am Flügel ein und präludirte in der ihm

eigenen meisterhaften Arl; dann das Thema, zu welchem
Marchand Variationen gespielt hatte, auch seinerseits aur-

nehraend, variirte er dasselbe noch zwölfmal in einer Weise,

welche alle Zuhörer zur grössten Bewunderung hinriss. Am
andern Tage wurde Marchand von dem ihm sonst unbe-

kannten Künstler durch ein höfliches Handschreiben eiuge-

laden, ihm beliebige musikalische Themen zur freien Behand-

lung als Phantasie auf dem Clavier zu Theil werden zu

lassen, in der Hoffnung, dss9 er, Marchand, in gleioher

Weise die ihm vorzulegenden Aufgaben in freier Phantasie

zu spielen sich bereit erklären werde. Marchand nahm
den ihm arigebotenen Wettstreit an. Der König bestimmte

Ort und Stund« dafür, ln dem mit fürstlicher Pracht ge-

haltenen Hause des Feldtnarschnlls Grafen v. Flemming*)

versammelte sich am Abende des bestimmten Tages eine

grosse und glanzende Gesellschaft. Bach fand sich pünktlich

ein. Aber Marchand erschien nicht und als nach langem und

vergeblichem Harren Graf Flemming zu ihm schickte, um ihn

an die Gesellschaft und deren Zweck erinnern zu lassen, erfuhr

man mit Erstaunen, dass der eitle Franzose schon ganz früh am
Morgen dieses Tages Extrapost genommen und Dresden ver-

lassen habe. So war es denn dem deutschen Meister zwar ver-

gönnt gewesen, ihn zu schmählichem Rückzuge zu nölhigen;

indess war ihm derTriuroph nicht zuTheil geworden, ihn Ange-

sichts des glänzenden Hofes und der dort zahlreich versammel-

*) Graf von Flemming war dirigirender Staats- und Cabincts-

Minister und Geaerat-FeldmarscbaU

.
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ten Kenner durch seine überlegene Kunst tu besiegen. Cr liess

sieb nun zur Allgemeinen Bewunderung allein hören. Um
das ihm vom Königo zugednchte Geschenk von 100 L.-d’or

wurde Bach durch Unterschlagung Seitens eines der Hof-

bedienten gebracht. Cr musste sich an dem ihm zu Theil

gewordenen Buhm genügen lassen. Gerecht und bescheiden

wie er war, liess er Übrigens dem säubern und eleganten

Klavierspiele Marchaods voll® Gerechtigkeit widerfahren.*)

(Fortsetzung folgt.)

Recensiouen.
Das Leiden und Sterben Jesu Christi. Passions-

Oratorium von Ferdinand von Roda.

Pflicht der Presse ist es, auf neue bedeutende Schöpfun-

gen im geistigen Gebiete hinzuweisen, und wir richten die

Aufmerksamkeit des Publikums auf ein neues, grossartigeS

Tonwork, dem der Stempel der Meisterschaft aufgedrückt

ist. Obengenanntes Oratorium ist neben einer Symphonie

dos dritte grosso orotorische Werk des Universitäts-Musik*

Directors Dr. F. v. Roda in Rostock. Cino grosse Cantate

„Theomcla“ und ein Buss-Oratorium „der Sünder“ wurden

schon früher in Hamburg und später in Rostock aufgeführt

und zeigten den hohen Beruf Roda's zum Schaffen solcher

Werke.
Sehen wir uns in der Literatur der protestantischen

Kirchenmusik um, so müssen wir bokennen, dass es ausser

den Passionsmusiken Bach s nur wenige giebt, die sich aus-

schliesslich auf jene, für die Christenheit so heiligo und

wichligo Zeit beziehen.

Der Text des genannten Oratoriums, von dem Compo-
nisten selbst mit grossem Geschick und religiösem Bewußt-
sein aus den Worten der heiligen Schrift und alten Kirchen-

liedern zusninmengestelU, sieht in ganz inniger Beziehung

zu jener ernsten, hohen, feierlichen Festzeit. Die biblische

Erzählung der Leidenszeit des Erlösers ist den Evangelien

entnommen, bindet sich aber nicht an nur eins derselben,

sondern giebt einfach dio Hauplmomenle, mit Hinweglassung

vieler Nebemunstilnde.

Dadurch konnten die Recitntive eingeschränkt werden und

eine kürzere Fassung prhnllen. Chöre und Soloparlhieen, deren

Texte der Bibel entnommen sind, nnd Choräle zu alten

Kirchenliedern sind an den geeigneten Stellen zwischen die

LeidenserzÄlilung der Recilntivo gestellt und so zu einem

wirkungsvollen Ganzen zusainmengcfügl. Dadurch, dass den

Chören der Juden ein anderer Chor entgegcngeslollt ist,

der dio Stelle der gläubigen Gemeinde vertritt, entstehen

Doppelchöre von ergreifender Wirkung, ln mehrere der-

selben ist ausserdem noch der Cunius firmu* aller Choral-

Melodieen eingefügt, der Von einem drillen Chor (einem

Knnbcnchor) gesungen wird. Man sieht hieraus, dass, der

Anlage und Eintheilung nach, dieser Text dort Buch »eben

Passionen sich anschliesst, doch erkennt man leicht, dass

doch in religiöser Beziehung von einer andern Anschauung
nusgegangen ist. Abweichend von jenen, sind auch die

Chöre der Priester und Pharisäer nur für Männerstimmen,
die der Frauen für weibliche Stimmen gesetzt. Wenn nun

auch aus dem Einblick in die Partitur und beim Anhören

der Musik sich hernusslellt, dass der Coinponist sich viel

mit den Werken Bnch's und Hündel’s beschäftigt hat und

dem ernstesten Studium obgnlegen haben muss, hat er sich

doch Selbstständigkeit und Originalität durchaus bewahrt.

Die grössto Strenge im Salz, überraschende, wirkungsvolle

*) Uurncy sagt von diesem Wettstreit, Musik. Reisen III, 52:
„Es war eine Ehre fiir Pompcjus, dass Cäsar sein Ucbcrwindcr.
und für Marchnnd, dass er von Niemuud wie von Bach besiegt

worden war.*4

Modulation und charakteristische, kunstvolle Instrumentation

treten dem Hörer überall entgegen und erheben es so zu
einem Meisterwerke, dem die Anerkennung der gesommten
Musikwolt bei dessen allgemeineren BeknnnlwerJen nicht

fehlen wird. Die Recitntive sind geistreich und charakte-

ristisch und die instrumentale Begleitung dem Text ent-

sprechend, ohne in breite Malerei zu verfallen. Die Motive

zu den CliÖreh sind edel und erhaben erfanden und mit

grosser Kunstfertigkeit gearbeitet und durchgeführt. Sie sind

meistens fngirt oder cnnonisch behandelt und auch in rhyth-

mischer Hinsicht höchst interessant und wirkungsvoll. Von
grosser Wirkung sind die Gegensätze, die in den lebendigen

dramatischen Chören der Juden und in den daneben ruhiger

fortschreitenden Chören der Gläubigen zu einem schönen

harmonischen Ganzen verarbeitet sind.

Die erste Aufrührung dieses Werkes fand in Rostock

in der dortigen Nicolai-Kirche um die Pfingstzeit statt. Es
konnte in der Charwroche nicht aufgeführt werden, weil,

was zwar kaum tu begreifen, die mecklenburgische Kircheti-

Behörde solche Aufrührungen, selbst wenn der Inhalt dos

Textes jeuer Zeit ganz und gar entspricht, dann nicht

gestattet.

Ein überaus grosses Auditorium von nah und fern hatte

sich versammelt. Das Orchester war durch die Schweriner

Hofknpclle bedeutend verstärkt. Der Chor, aus über hun-

dert Sänger bestehend, war trefflich einstudirt. Ah Solisten

waren anwesend: Fräul. Hause htek (Sopran) aus Berlin,

Frl. Steiahagen (Alt) aus Detmold*), die Herren Dom-
sänger Otto unJ Snbbnth (Tenor und Bass) aus Berlin,

Die kleineren Soloparlhieen wurden von Rostockor Dilel lau-

ten gesungen. Dio Orgel, die den Caniui firmus des Kna-

benchors unterstützt und auch bei einzelnen Chören selbst-

ständig auftrilt, wurde von Herrn Organisten Armbrust
aus Hamburg gespielt. Die Aufführung, unter Leitung des

Componisten, gelang vortrofflich, da olle von gleicher Hin-

gabe für das Werk beseelt schienen. Hr. Olt« war ein

ausgezeichneter Evangelist und Hr. Ssbbnth aang die Par-

Ihie des leidenden Heilandes mit höchst edlem Ausdruck.

Nicht minder vortrefflich waren din Damen. Namentlich

excellirte Frl. Hnuschtek mit ihrer hoben, wohlkliogendeo

Sopranstimme und Fräul. Steinhugcn. Obgleich die Orgel,

auf der sich auch der Knabonchor befand, dem Orchester

in ziemlich grosser Entfernung gegenüber lag, ging doch
Alles trefflich zusammen.

Es sollte uns freuen, wenn dies Werk auch anderswo

zu öffentlicher Aufführung gelangte. Wir glauben der Kunst

gewiss einen Dienst zu erweisen, wenn wir auf dies neue

Werk aufmerksam machen. Die Mühe des Einstudireus

wird belohnt worden durch den Eindruck, deu das Werk
in den Zuhörern sicher hervorbriogt. A.

Berlin.

R e t) « e.

Die Köaigl. Oper wurdo am 13. d. mit Aubcr’s „Feenscc"

in der gewohnten Besetzung geschlossen; die Ferien dauern

bis zum 31. Juli. Im August werdon wiederum Gastspiele von

Sängerinnen und Tenören slattflndeo. Die oficliste Saison soll

uns Meyerbeer’s Schwnnengosang, seine „Afrikanern)“ bringen;

Die Herren Kapellmeister Dorn, Regisseur Heia, von decora-

tiver Seite die Herren Grupiua und Daubner sind zu dem

Zwecke nach Poris nbgereist, um die dortige Scenirung kennen

zu lernen. Inzwischen sludirt Frl. Lucca, unsere Repräsen-

tantin der Hauptporthie, die Oper in London — unsere Prima-

donna macht in diesem Jahre dort wahrhaftes Furore, namenl-

•) Schülerin des Professors Stern. D. Red.

23*
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lieh als Margaretha („Faust") und Valentine („Hugenotten")

— und soll die Oper dort im Juli die Saison in glänzendster

Weise beschlicssen. — Unsere jetzigen beiden Operabühnen,

die Kroll'uebe uud die Meysersche (Herr WollersdorlT), geben

ihre Vorstellungen unter reger Beiheiligung des Publikums wenn

uns euch die Wehl der Opern oft als eine wenig zweckmäßige

erscheint. So wurde neulich an einem und demselben Tage

auf beiden Bühnen Rosaini'e „Barbier von Sevilla" aufgerührt,

ein Werk, das, von deutschen Sängern gegeben, nie die Wir«

kung erreicht, die die Italiener ihm zu verleihen wissen; aus-

serdem ist die Oper hier in der ersten italienischen Saison des

Victoriatheaters in wahrhafter Vollendung oft wiederholt wor-

den, uud zwei der vortrefflichsten Rosinen, die Damen Art 6t

und Trebelli, sind bei uns wohlbekannt — wozu also grade

diese Oper wilden, die in den Einzel-Leistungen wie im En-

semble eine der schwersten ist? Wir gestehen aufrichtig, dass

wir kein Verlangen trugen, der Aufführung beizuwohnen. Die

KrolPscbe Bühne gab Donizeifi’s „Linde von Chamouoix“, die

Meysfisch® Auber's „Fra Diavolo“.

—
, ÜQHSw

O Feuilleton.
„Tristan and Isolde" von H. Wagner.

Unter den vielen Besprechungen der ersten Vorstellung die*

ser Oper hat uns die in der „Wiener neuen freien Presse" sra

besten gefallen, weil sie mit Einsicht und mit jener Klarheit

geschrieben ist, die wir zu den Heuplbediugungen eines Berich-

tes rechnen. Wir lassen diese Besprechung hier im Auszüge

mit dem ausdrücklichen Vorbehalte folgen, dass wir die allge-

meinen Ansichten des Verfassers nicht überall billigen können

— so erscheint uns z. B. der Satz: „Musik uud Gesang als

treues und lebensvolles Bild des fatalistischen*) Nnlurlrbena"

sehr bedenklich — und dass wir jene nur veröffentlichen, weil

wir das bedeutende Ereigniss nicht ignoriren wollen.

Ja dem Gedicht spielen Licht und Schatten grell durch

einander. Die Handlung ist in ihrer Antage von ungewöhn-

licher Einfachheit, regelrechtem Fortschritt und kunstgemflsser

Gliederung, und diese Eigenschaften verfehlen nicht, deo Bau

des Gauzen In günstigem Lichte erscheinen zu lassen und der

Schönheit einzelner Parlhieen eine gesteigerte Wirkung zu ver-

sprechen. Dagegen m»cht sich der Mangel an Wechsel und

Mannigfaltigkeit in hohem Grade fühlbar. Wes dem Trinken

des Liebestrankes vnrausgeht, sind im Wesentlichen nur Mit-

theiiungen und Gefühiaauslassungen über vorangegaogene Hand-

lungen ohne selbstständiges, unmittelbar packendes dramatisches

Leben, und was ihm nachfolgt, nichts weiter als ein physika-

lischer, die Freiheit des Willens nuthebender und daher in vor-

herrschender Passivität und Eintönigkeit sich ohspielender Pro-

zess. Allo aufregenden und spannenden Elemente dringen sich

dsher in solchem Mnnsse dicht um die geusnute Centralhend-

lung herum, dass für die peripherischen Pnrlhieen wenig übrig

•| „Fatalistisch“ ist hier auch ganz unrichtig gebraucht, denn
s o kann nur die auf den Glauben an das Fatum gegründete An-
schauung von dem durch das Fatum bestimmte Naturlehen
genannt werden, nicht dieses Leben selbst, das muss „fatal“ be-

zeichnet werden. Ucbrigens haben die Berichte Ober diese Oper
wieder eine Blumenlcsc von unterhaltenden Stylsclmitzern

geliefert. Ein Referent sagt: „einzigster“ Ruhepunkt (ob es
wohl «inen Comparativ „einzigerer“ gieM?J, dann erzählt er:

„nach dem äussersl stürmischen Begegnen im Garten etc ,
wo

Tristan und Isolde fast sinnlos sind, kommt dar.n diese
Ruhe und still© Llcbeswonno etc. etc beider Gefühle im lancsa-
meo Tempo pp malend und begleitend. — Also die Liebeswonoe
begleitet die Gefühle prp\\ Endlich Ist „König Markes Aullritt
höchst eigenthOmlicher Art durch die Bassclarinette

,
di© seinen

Gesang begleitet“. „Hoidof"

bleibt. In mehreren Momenten ist der Mangel an drastischen

Conflicteo wenigstens durch geschickt angelegte und musikalisch

ausbeutsame Situationen voo rein lyrischem Charakter ersetzt;

so im dritten Acle in dem jähen Wechsel von Hoffnung und

Furcht, in welchem Tristan das SchifT Isoldens erwartet. Aber

daneben fehlt es auch nicht an solchen, in denen die Expecto«

rationen rein riflecliver oder declamalorischer Natur sind, wie

z. B. das breit ausgesponoene Anlilhesenspiel über den Gegen-

satz von Tag und Nacht im zweiten Acte.

Di© in den Reden sich Besprechenden Gedanken sind zum
Theil ursprünglich und treltend, aber ihre sprachliche Einklei-

dung fast durchweg hart und geschraubt, zuweilen bis zur Un-

verständlichkeit dunkel, nicht svllou flach und ira banalsten

Librelloslyl. Im Rhythmus regt sich der Pulsschlag der Lei-

denschaft, aber in so nachlässiger Form und in so unterschieds-

loser Anwendung auch für Milthcilungen der gewöhnlichsten

Prosa, dass er auf die Dauer mehr ermüdend als belebend

wirkt. Indem man dtn Text liest, fühlt man durchweg heraus,

dass auch für Rieh. Wagner dio sprachliche Einkleidung nicht

mehr ist als ein Vehikel für musikalische Motive. Wäre er ein

Componist wie die Andern, würden wir darüber kein Wort ver-

lieren; aber da er sich selbst als den BagrQoder des Gesammt-

kunstwerks betrachtet wissen will, lässt sich darüber nicht

schweigen.

Wir gestehen, dass wir nach Lesung des Textes von der

dramatischen Wirkung der Handlung ah solcher nur wenig

erwartet haben, und da es geradezu im Wesen und Princip der

Wagnerischen Opern liegt, einen selbstständige, von der Hand-

lung abgclrennlen musikalischen Genuss nicht zu gewähren,

su waren überhaupt die Hoffnungen, mit denen wir der Auf-

führung entgegengingen, keine hochgespannten. Ebenso auf-

richtig müssen wir nun aber bekennen, dass der Eindruck, den

wir wirklich empfangen haben, weit Ober unsere Erwartungen

hinausgrgangen ist, dergestalt, dass wir, nach ihm tu urlhei-

len ,
diese neueste Arbeit Waguer’s trotz vieler und grosser

Mängel, die sie unstreitig besitzt, für ein in seiner Art sehr

bedeutendes und mit hoher künstlerischer Begabung durcligc-

führte« Werk betrachten müssen. Indem sie sich in Bildern

und Tonmassen vor uns abspielt, erhält sie uns von Anfang

bis *u End© in dem Gefühl, dass sich darin ein zwar vielfach

absonderlicher und irrewandeln der, aber mächtiger, mit den

Gipfeln und Abgründen des Lebens innigst vertrauter und sein©

Licht- und Nachlparlhieen mit glühenden Farben und kühnem

Pinsel nachzeichnender Geist ausspricht, ja dies Gefühl verlässt

uns selbst in denjenigen Stellen nicht, die uns abslossen oder

ermüden. Wir fühlen uns abermals über alle Maassen gelang-

weilt, aber es ist insofern eine Art erhabener Langweile, als

sie das sich dagegen auflehnen wollende Gelühl auf ähnliche

Weibe im Schach erhält, wie es ungewöhnlich grosse Erschei-

nungen zu thun pflegen.

Fragen wir uus, durch was für Mittel dieser allgemeine

EITecl erzielt wird, so müssen wir zwar einen bedeutenden Aua

theil der poetischen Gestaltuog»gabe Wagner’®, seiner glück-

lichen Vorausberechnung wirksamer Situationen, seiner loscene-

setzung sinnentzückender Drcoraliunen und ganz besonders dem

ausgezeichneten Spiel und Gelang des dio beiden Hauptrollen

agirenden Schnorr’schen Ehepaares aus Dresden zuschreiben;

aber das Hauptagens scheint uns doch iu dem cigonthümlichen

Charakter der Musik zu liegen, und zwar ganz besonders in

der elcmentnrischen Wildheit und Leidenschaftlichkeit, in der

sie wie vom Sturm gepeitschte Meereswogen in jäh wechseln-

dem Auf und Nieder an uns vorüberrsuscht und uns, wir mö-

gen wollen oder Dicht, in jene lietlragisclie Stimmung hinein-
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reisst, die der Mensch dem Kosen und Tosen der unentrinnba-

ren Natur- und Schicksalsmächte gegenüber empfindet.

Darin liegt unstreitig die eigentliche Macht und Grösse der

Oper und sogleich diejenige Eigenschaft, durch welche sie sich

am markigsten vor anderen Tondichtungen ausseichnet. Ich

erinnere mich wenigstens in diesem Augenblicke keiner Oper,

welche mich io eino Stimmung dieser Art mit gleicher Gewalt

wie diese hineingerissen hülle und deren Musik uod Gesang

von Anfang bis su Ende ein gleich treues uud lebensvolles

Bild des fatalistischeo Naturlebens gewesen vvüre.

Sogleich die Ouverlure erweckt diese Vorstellung. Wie

unheimliches, verderbenschwangeres Rollen und Grollen, unter-

brochen von trügerischen Lock- und Schmeicbellönen , wälzt

sich io fallendem und steigendem Wogenschlage uns niher und

bereitet uns auf die in der Oper selbst zum Ausbruch kommen-

den StOrme und Wellerschlflge vor. Von Seite dieses Ge-

samnileindruckes rechnen wir diese Ouvertüre zu den charak-

tervollsten TonslQcken, die wir auf gleichem Gebiete besitzen.

Im Verlauf der zwar nur dreiadigeo, aber mit Cinrechnung der

Pausen volle fünf Stunden spielenden Handlung kann sich na-

türlich die Führung der Musik nicht immer auf gleicher Höhe

hallen
,

aber dem Totalcharakler wird sie nie untreu. Von

selbstständig hersustretenden, kunstgemäss durchgt führten und

sich abschliessenden Meludieeo und Tonsülzen ist natürlich

keine Rede, vielleicht noch weniger als in Wagnet’a frühereo

Arbeiten. Aber darum möchten wir die Musik nicht schlecht-

hin unmelodiös oeonen. Ansätze zu Melodieen sind sogar un-

gewöhnlich viele darin, und io der Art und Weise, wie das in

IndividualUation begriffene Motiv ratch wieder in die clemenla-

rischo Urbewegung zurücksinkt oder in ein anders gestaltetes

Motiv übergeht, liegt jedenfalls eine bedeutende Kunst melodi-

scher, harmonischer uud besonders rhythmischen Gestaltung.

Auch das Bild der die Sundrrformeo in sich verschlingenden

Bewegung setzt sich wieder an Formen zusammen, die in ihrer

Art ebenfalls nolhw endigen, wenn auch schwerer erkennbaren

Gesetzen folgen. Was von Wagner nur als Symbol eines Ge-

dnuktninhalles geboten wird, ist ebenfalls eine Art FormenspicI,

und somit gerade in dem, wodurch es wirkt, derjenigen Musik,

die er verdriogen will, am ähnlichsten.

Unter den drei Acten ist der erste entschieden der wirk-

samste. Nur anfangs hat er gedehute Parlhiecn, besonders im

Zwiegespräch zwischen Bragäne und Tristan, bis Kumeval die

Romanie vor Herrn ülorold singt. Von da ab aber ist die

Handlung in fortwährender Steigerung begriffen, und Musik und

Gesang schmiegen sieb ihr in lebendigster Weise an. Von be-

sonders diomotischer Wirkung war u. A. die Charakteristik der

billeren Ironie, mit der sich Isolde Ober Tristan's Ausplaudern

und Tristan über ihre vergebliche Liebe zu Moruld ausspricht;

die Stelle, wo sie ihm Rache schwört, die Einleitung zum Ge-

brauch des Liebestrankes, die Erwartung und der erste Empfang
Trislau’s, und dann das gaDze Wechselgespräch zwischen Bei-

den, und namentlich dos Trinken des Trankes und die sofort

einlreleode Wirkung desselben. Alles dies machte auf das

Publikum eiueo wirklich überwältigenden Eiodruck uod der

rauschende Beifall und der Hervorruf der beiden Hauptdarstel-

ler war ein ungekünstelter und allgemeiner, ein paar zischen-

der Stimmen ausgenommen.

Sehr bedenklich sah es dagegen mit dem Endeindruck des

zweiten Actes aus. So romantisch schön der Eingang dessel-

ben war und so farbenreich die musikalische und mimische

Darstellung der in mondbeglänzter Zaubernacht ausgetauschlen

Uebeswonnen und Liebeswehen, fühlte man sich doch bei der

überlangen Ausspionung der Scene zuletzt selbst wie narkotisch

gelähmt, und noch peinlicher wirkte die gar aicht eaden wol-

lende Strafpredigt des das Liebespaar überraschenden Königs

und die sich einschleichende Ueberzeugung, dass ein Liebespaar

mit einem Liebestrank im Leibe und ein von ihm verrAthener

Ehemann in gleicher Lage ganz etwas Anderes thun, als sie

der Autor hier über eine Stunde lang thun lässt. Die zischen-

deo Stimmen liessen sich daher am Schlüsse dieses Actes merk-

lich lauter vernehmen, und wenn sie gleichwohl durch doppelt

enthusiastische Beifallsöusserungen zum Schweigen gebracht

wurden, lagen die Motive mehr io Anstandsrücksicbten als in

der enlhusiasmirenden Wirkung des Actes.

Weil lebensvoller und drastischer erwies sich wieder die

Entwickelung uod Musik des dritten Actes, obschoo er uns

Tristan fortwährend auf dem Siechbelte zeigt und mit seinen»

und Isoldens Tod endigt. Wie der Text erwarten liess, trug

besonders der Wechsel von Hoffen und Bangen io BetrcfT der

erwarteten Isolde und die vorlrelllche Zeichnung dieser SUm-
mungs - Fluctualion zur durchschlagenden Wirkung bei, und

störend wirkte ausser einigen Längen eigentlich nur, dass ge-

gen den Schluss Marke wieder eine ziemlich langweilige musi-

kalische Rede zu halten hat, was jedoch durch die ungemein

schöne Art und Weise, wie Isolde ihren Schwanengesang sang

und zu sterben wusste, wieder vergessen gemacht wurde. Dio

Aufnahme des Schlusses war daher eine feurige. Ausser den

Darstellern wurde auch der Componisl gerufen.

Wenn wir im Bisherigen die Macht und Bedeutung der

diese Oper charakterisirendeo Musik (reu dem empfangenen Ein-

druck gemfiss anerkannt haben, dürfen wir daneben auch eine

uns fort und fort begleitende Empfindung unbehaglicher Art

nicht verschweigen. Dieselbe war doppelter Art. Einerseits

empfanden wir es Obel, dass neben den chaotisch elemeotari-

schen keine fest ausgeprägten individuellen, und neben den zer-

malmeudeo und tragischen keioe erhebenden und wahrhaft er-

freuenden Elemente in der musikalischen Zeichnung sich bemerk-

lieh machen; anderseits batten wir stets das Gefühl, dass die in

Scene gesetzte Tragik für den behandelten Stoff eine viel zu

bedeutende sei, dass Handlung und Figuren eigentlich nicht

werth seien, uns um ihretwillen so lange und gcwoltsam er-

schüttern zu lassen. Sujet und Aufwand der Mittel scheinen

uns daher in keinem proportionalen Verhüllniss zu stehen, uud

daher macht das Pathos inmitten seiner ergreifenden Wirkung

zugleich den Eindruck einer dem Schönheitsgefühl widerstre-

benden Ueberladung."

Correepondenz.
Wien, den 17. iuoi 1865.

Wahrend die Münchener wchrklagten, jubelten die Braun-

•ebwelger und wir Wiener trfubren mit gerechtem Stolze, des«

uoaer tüchtiger Muilkdlreclor flerbeok bei dem grossen Musik-

feste dis Palme geistigen Sieges errungen, was bei den Mit-

kämpfern Abt und Fisober eben keine leichte Aufgabe war;

freilich waren unirr dc&Scbaareo, die er In’a TrrfiVu führte, ibm

befreundete, unbesiegbare Kräfte, nämlich die Damen Dust mann
und Bettel he im uod Herr Waller; doch Ehre, dem Ehre ge-

bührt! Allo Bericht© sind voll des Lobes, Herbeck’s ausserge-

wohnlichen Dirigentenheruf betrcffVnd, und jedenfalls wussten

die Brauoscbweiger die echten Tonperlen eines Bändel, Gluck,

Beethoven und Schubert dankbar zu ecbiUeo. Herbeck wird

auch am 25. d. M. beim grossen Volksconcerle, welches der

«äonergesangverela zum Besten des Schubert-Monumentes Im

Prater veranstaltet, das Directorlum übernehmen. Fünfzehn

auserlesene Toastücke von Haydn, Beethoven, Larbntr, Marsch*
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Der, Kücken, Wagner und Storch stehen Io Aussicht. Dir»*

Volksooncerlc, deren der Wleoer Mlnnergesaogvereln im vorjfih-

rlgeo Sommer eiuige veranstaltet bet, erfreuen »leb grosser Be*

ilebtheit and der iboeo angewiesene Platt: die sogenannte ,,Ver-

mflhluogswlese“ in unterem herrlichen Prater, ist vollkommen

geeignet, das ao einem günstigen Abend gewiss in Sehaaren

heraoströmeode Publikum tu fassen und rings um die Sänger-

tribQne Io akustisch vortbellbaftrr Weise sich gruppiten tu lassen.

Nicht geringes Aufsehen machte In allen bireigeu Kunetkrel*

eo das Erscheinen einer bescheidenen. 95 Selten starken Bro-

schüre von Dr. Ludwig Ritter v. Küthe! : „83 neo aufgefuadene

Originalbriefe Lndwig van Beethoven's an den Erzherzog Rudolph,

Cardinal, Erzbischof von Ollmüti etc.“, welche im Verlag« der

Wiener UnlversllAts-Buchhandluog Beck unverhofft auftauchte.

Dies* Brief* stammen aus der Verlassooschaft des höchstserligen

Ertbertogs Ludwig Joseph, der selbe von höchslsrinem Bruder,

dem Ertberzog Rudolph, geerbt batte und sind ein büchst In-

teressanter Beitrag zum Studium der Charakteristik Beethoven'»,

der bekanntlich seine Correspondeoz selbst mit dm bOcbstge*

•teilten Persönlichkeiten nicht eben Io zierlichster Weis» zu füh-

reo, sondern mit fast unleserlichen Hieroglyphen ziemlich trocken*

Wort* auf möglichst grobes Papier zu kltxeo pflegte. In diesen

Briefen achntiegl sich der Toufürst ausnahmsweise nicht nur in

di» geselligen Formen, er wird «einem liebenswürdigen Günner

und hohen MAten der Kunet gegenöber sogar lammfromm uod

beweist, dass Beethoven, trotz seines bimmrlelOrmeuden Geistes,

eio zart beseitetes, für alle dm Menecheo ehrende Tugenden

empfängliches Herz brsass. Fast jeder Brief athmet di» Gefühle

trener Dankbarkeit, Liebe und Verehrung für den cdrlsinufgen

Kirchenfürsten
, In welchem er gleichzeitig den erhabenen

Schützer und würdigen Schüler seiner Kunst zu würdigen ver-

siebt. Kurz, das kleine, nette Büchlein wird von jedem Kunst-

freunde ale ein Schatz betrachtet uod macht Epoche Io dieser

«o richtigen Kunstereignissen so armen Zeit.

Damit das Geschlecht der Piaoiateo ja nicht ausslerbe ver*

inAhlt sich binnen wenigen Tagen der wackere TaslonbAndtger

Herr Eppstein mit der kaum minder tüchtigen Clavlerslrcne

Frau Rawak-Mautbner; er braun wie Tauslg, sie blond wie

Liszt — er im Besitze eines klangvollen BöseQdorfcr*», sie In-

haberin eines melodisch tonenden Ehrbar'» — wenn das keine

harmonische Ehe giebt, dann ist das Heirathen überhaupt pure

Chimire und die Leute thfttm besser, »ie blieben ledig.

Bald öffnen sich die Pforten des Operntheaters wieder und
schon am 25. d. M. kehren slmmtlichs derzeit wandernde oder

ruhende SAoger und SAngerinnen heim, um ja rechtzeitig den

».Hugenotten“ ihre neu gestlrklen Kräfte zu leihco; dann poUirt

wieder allmAblig frisches, reges Blut io de» jetzt fast verdorrten

Adern der Residenz, es gltbt wieder Proben, Vorstellungen, An*

köodigurigtn, Abaaguogen, Triumphe und Fiasro, dann lebt nuth

der KaDStrefertot neu auf, dem bia zur Stunde norh der Stoff

für seine Berichte sehr karg zugemesseo wird, da Alles, was da

im Gefolge der Kunst lebt und wirkt, im gegenwArligen Augen-

blick überall, nur nicht io W'fcn zu suchen Ist.

ACWTSb

Journal - Revue.

Die allgem. mus. Ztg. bringt einen Bericht Ober das Kölni-

sche Musikfeat, dann Rcoeneiooeo Ober Kammermusikwerke, ei-

nen Bericht Ober Musikleben in Oldenburg, endlich „ein Wort
in Angelegenheiten des allgemeinen deutschen Musikvereins“,

eine geharnischte Erklärung gegen die Prlnzipieo desselben. In

den Signalen Dndet sich ein Bericht Ober Tristan Ood Isolde

aus München und einer aus London Ober Cberubioi’s „Mcdra".

Die neos Zeitsehr» für Musik sslzt ihre Beschreibung des Des-

sauer KünaUerfestes fort und bescbliesat die von Cornelius’ Oper

— nebenbei enthalt sie viele Correspoodenxen. Die Niederrhei-

bische Musikstg. giebt eine Fortsetzung der Beschreibung des

Kötner Musikfestes und eineo Artikel aus einer Broschüre von

Daumer: Ist Musik eine Kunst? worin sich, wie in den meisten

Schriften des genialen Verfassers, Geistesblitze neben Abstrus!-

tAten Coden; dl« süddeutsche Muaikzlg. beschäftigt sich ebenfalls

mit COla. — iu der reree e ( gaztilt: Artikel Ober l'Afriesiae und

Lokales; io der /reace amsieale: Artikel Ober die musikalische

Mechanik Instrumente (Musikdosen, Uhren eie.) uod Brief aus

München Ober Tristan und Isolde; im mtntelrtl: Schluss des

Feuilleton - Artikels Malibran und Tbsrsss, Briefe aus München

(siehe unser» Pariser Notizen), Göln uod London.

t

Bl a e h r i c taten.
Cdln. Das Stadtthrater wurde am 30. April mit den „Huge-

notten“ geschlossen. Eröffnet wurde es unter der Direclion des

Herrn M. Ernst am 10. Srplember 1803 tnlt Shakespeare’» „Win-

termircheo“. Innerhalb der ganzen Zeit fanden 351 Operovor*

Stellungen statt, In denen 51 verschiedene, darunter 7 neue

Opern und I Operette zur Auffübruog gebracht worden'. Von

deo Vorstellungen entfallen 303 auf COlo, 39 sof Bonn, 10 auf

Aachen. Am 1. September beginnt die Winlersnlsoo hlereclbst.

Dresden. Zu dem deutschen Singerfest haben eich bereits

angemeldet die Gesangvereine Groasbritania in London, CAcilia

In Lyon. Liedertafel in Krakau, Harmonie in Lemberg, Lieder!«-

fi I und Liederkrant io Oedenburg, AlAnnergesangverein zu Lodz

und Oslrowo io Posen und zu Riga uod auf Helgoland, Teutonia

zu Paris, Liedertafel Io St. Petersburg, 90 Mitglieder deutscher

Gesangvereine aus New-York und 9 dergt. aus Australien. Aus-

serdem haben 63 Silngerböude des Vaterlandes Ihre Tbelluahme

sagetagt.

.•München. Endlich am 10 Juni hat die erste Aufführung

von „Tristan oud Isolde** atattgefnngen. Der Äussere Erfolg die-

ser ersten Aufführung war ein ausserordentlich glänzender, dl«

Darstellung Io allen Theilen gelungen, sowohl von Seiten der

SAoger als insbesondere auch de» Orchesters unter Herrn von

Bülow’s Leitung. Die Vorstellung dauerte bis gegen II Uhr,

Se. Majestät der König, welcher derselben von Anfang bis zum

Schlüsse bolwohnt«, ward beim Eintritt Io die Loge von der

Oberaus zahlreichen Versammlung mfl den herzlichsten Zarufm

empfangen. Obw’ohl e» im Hoftheater Sille Ist, dass »n Abenden,

ao welchen die Königlichen Majestäten empfangen werden, dem

Kunstpersonal keine Brifallsbeirugungen zu Tbeil werden, konnte

sich der grösste Tbeil der Versammlung doch nicht vertag«,

schon nach dem ersten Acte das Schnorr’sche KOostUrpaar

stürmisch hervorzurufen. Nach dem zweiten und dritten Acte

wurden olle Mitwirkenden stürmisch gerufen, und mit denselben

such Richard Wagner, der erst auf der Bühne erschien, nach-

dem das Rufen und der Applaus immer stärker wurden. An dem

reichen Beifall belheiligto sich insbesondere Se. M*j. der König.

Dass das vielbesprochene Werk ausführbar ist, hat dieser Abend

duq also Io glänzender Welse constalirt. Am Dienstag soll die

zweite uod vielleicht am Freitag die drille Aufführung atntlflnden.

— Wie hiesige Blätter wissen wollen, bitte Han» von BOIow bei

Sr. M"J. dem König um Enlhebnng von seinen Posten nat hgeaucbl.

Braunschweig. Utber den zweiten Conrerttag des Musik-

festes Wird berichtet: Io diesem Coocerte dirigirte Kapellmeister

C. L. Fischer aus Hannover die Leoooreo-Ouvetturo und die

neunte Symphonie von Beethoven. Io dem Terzett au» Gluck'»

„Iphigenie“ feierte Walter aus Wltn mit dem trrffllcheo Bassi*
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•Icd HUI au« Frankfurt Triumphe. Frl. Bettelhelm exoelllrl«

io einer Arle von Rossl, W. Me wes aus Breunschweig brachte

eine Hymne zur Aufführung, die eich der lebhaflesteo Anerken-

nung erfreute. Zum Schlüsse sei noch erwähnt, dass dem Hof-

kapellmeister Herbeck aus Wien Abends von der Braansehwei«

ger Singakademie (Herren und Damen) unter Abt's Leitung eia

Släodcbea gebracht wurde.

Baden-Baden. Die französische Opir• comique hat Io der

vorigen Saison nicht hinlängliche Anziehungskraft bewiesen und

wird dnber iu diesem Jabre nicht wieder hier erscheinen, da-

gegen werden wir wahrend des ganzen Monat August italienische

Oper haben. Ein grosses ..Concert international•• unter Directum

des Herrn Ernst Reyher aus Paris und unter Mitwirkung von

drei Kapellen ist für Ende Juli angeköodigt, die übrigen Coocerte

dürften siob vorzugsweise auf Kammermusik beschränken, welche

der Violinvirtuoa Herr Heermaon In Seeoe aetzeo wird.

Wiesbaden. Das erste Coocert der Kurhaus-Adniinlalratioo

(vulgo Sp i e lpAch terge Seilschaft) fand am 9. Juni statt Es sangen

Frau Fabhri-Muidar, «rite bäugerin aus Frankfurt a. M-. der

tüchtige Tenorist Herr Warnots aus Slrassburg und es spielte

die rühmlich»! bekannte Violinistin Barths Brousil und der

Pianist Scharffc oberg aus Berlin.

Wien. Es darf jetzt schon ao ziemlich als feststehend an-

genommen werden, dass Taglloni'e grosse Ballet-Novität bereits

iin October und Meyerbeer’a „Afrikanerln“ Anfangs December Ire

Hofoperolhealer zur ersten Aufführung gelangen. — Elf Marmor-

blöcke sind vor eioigeo Tagen aus Carrara hier angrlangt, die-

selben sind zu den Statuen bestimmt, welche das neue Opern-

haus zieren sollen. Der Hauptblork wiegt 500 Centner, Ist vom

reinsten Weiss und kostet 2000 Francs. (Signale.)

Prag. Mrysrbeer’a „Afrikanerin“ kommt erst nachdem di«

Oper tn Berlin in Scene gegangen, hier Im böhmischen Theater

zur «raten Aufführung. Di« Tilelparlhi« singt Frl. Zswlszanka,
Vasco de Gama statt llrn. Vecko, der soeben In Brünn gaatlrt,

N nudln selbst. Die Ausstattung wird gsoz nach Pariser Muster

bergeslellt.

Paris. Der Meneslrel enthält einen Bericht Ober „Tristan und

Isolde“ von seinem Mitarbeiter A. de Gasperini, der eigeuds

nach München gereist ist, um die Oper zu sehen; dieser Bericht,

der im Gsnzeo gut geschrieben ist, endet mit den Worten: Neben

unerklärlichen Sebw flehen enthalt dies Werk Schönheiten vom

höchsten Range — wenn Wagner seine Systeme befolgt, dauo

verirrt, verliert er steh und sinkt; wenn er seine Theorien ver-

gisst, wenn er sich als grosser Künstler gehen lässt, so sohwiogt

er sieb oft zu den höchsten Gipfeln auf, welche das Genie eioes

Menschen je erstiegen bat.

— Die Tochter des berühmten Sängers Lablache, Baronin

Gatters, hat im verflossenen Monate in der DreifalUgkeitakircbe

die Motetten uod Gesäuge zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria

gesungen. Daa elegante Paris strömte herbei, um sie zu bören,

und die Journale rühmen ihre schöne Stimme und ihre herrliche

Methode. Ob nun nur die Sängerin, oder die Baronin, oder dl«

Tochter des berühmten Mannes gelobt wird, köoneo wir nicht

entscheiden.

— Paris ist jetzt der Sammelplatz deutscher Intendanten

und Regisseure, die all« da alnd, um di» „Afrikanerio*
1 zu atudiren.

— Am 15. Juli soll hier ein grosser Wettkampf zwischen

sämmllicben Blasioatrumeoten-Orcbester Frankreichs slallfinden,

als „Fest der Künste und der Industrie“; das Unternehmen Ist

von der Gesellschaft der „ErOoder und fnslrumenteobauer“ (m*

vtntiun ei artitiet Musiriel) angeregt worden, ao deren Spitze der

Baroo Taylor steht — daher »ich eio günstiger Erfolg Voraus-

sagen lAsst. Ein eigener Coocurs soll fÖr die Armee-lliiilärmuslk-

kapellea statiflndeo und goldene, silberne und emsillirle Preis-

Medaillen werden vertbeilt werden. Sämmtlicbe Eiaenbabn-Direc-

tiooen haben auch bedeutende Herabsetzung der Fahrpreise

bewilligt. (30 - 60 Prozent Nachlass I) _

— Die Vereinigung der Philotechnlker bst einen Lehrstuhl

für Musik Im Interesse der Arbeiter gegründet — und den SAn-

ger Bataille (der such am Cooservatorium fungirl) sie Professor

berufen — di« Universität bat einen ihrer Sile eingeräumt und

am Sondtag, den II. Juni, 'fand die erste Vorlesung unter grossem

Andrang« und Enthusiasmus statt. Als Bataille das Local ver-

lies«, wurde ihm von dem vor dem Hause versammelten Publi-

kum ein Lebehoch gebracht. So ehren in Frankreich die Künstler

das Volk und ao werden sie voo Ihm geehrt!

— Io der ..petrif war lange Zeit ein musikalischer Feulllc-

lonlst beschäftigt, der sieh Frank-Mari# Unterzeichnete, aber Pe-

dorlioi heisst und Italiener ist; dieser Monn bst jetzt durch

Erbschaften oder, wie andere behaupten, durch Wiedererlangung

früher eequeelrirler Güter eio Vermögen von 200.000 Fra. erlangt.

— Hier ist jetzt ein Junger Sänger aus Belgien aogekom-

men, ein ehemaliger Fassbinder Namens Lamarebe, der eine

wunderbar schöoe Bassstimme besitzen soll; er bildet sich un-

ter dem Gesanglehrer Cs bei süs.

— Die Opera comlque sludirt Jetit Halevy’s „Musketiere der

Königin“ und „Thal von Aodorra“ neu eio.

— Die »panischen Operetten, die jrizt im ThAA're des va-

riö’ts gegeben werden, ziehen den Spaniern auch viele Franzosen

an — letztere kommen um des Tanzes willen, diese Sprache

verstehen ste am besten,

London. Im Krlstallpalait wurde am 1. d. M. Schumann*#

Genoveva-Ouverture und dessen A moll-Conceit sowie Mendels-

sohn*« A dnr-Siofonla aufgeföhrl.

— Am 6. Juni kam Cherubim’« tragische Oper „Medea“ zum
ersten Male lur Aufführung mit einem sowohl der anageielchne-

tm Darstellung als der besondereo Vorzüge des Werkes würdi-

gen Erfolge. Obwohl Cberohlol zweimal — 1784 und 1787 — in

London war und beim zweiten Besuche zum musikalischen Di-

rector des KiDgstheaters ernannt wurde, halten doch eeine Opern
bis Jetzt nie Eingang In Eugland gefuoden. — „Times“ sagt von

dieser Aufführung: „Friut. Tieljens machte einen grossen Ein-

druck von der ersten bis zur letzten Scene. Es glebt In der

ganten lyriacheo Tragödie keine Parthie von der Schwierigkeit

der Medee. Nichtsdestoweniger zeigte sich FrAul. Tieljens Ihrer

Aufgabe vollkommen gewachsen uod errang einen wohlverdien-

ten Triumph. Auch alle übrigen Rollen waren ebenbürtig ver-

treten“. Herr Santley als Kreon, Herr Gunz als Jason, Miss

Laura Harris als Dirce und Fräul. Sinieo als Neris brachten

Ihre Parthieen In gelungenster Weise zur Geltung, Unter dem
Publikum bemerkte man den Sohn uod den Neffeq Cbsrubloi'a.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Im Verlage ron Gustav Mayer in Pfortkeim ist er •

schienen und in allen Buchhandlungen tu haben:

Ständchen.
Gedicht von Ludwig Uhland,

für eine Singstimmo mit Begleitung des Pianoforte

eoeipanlrl ro»

Iniitn. aihrfdjt Idjmitj.

Preis 27 Kr. od. 7J Ngr.

Der Name L. A Schmilz erfreut sich in der musikalischen

Welt eines so guten KUnges, dass eine besondere Empfehlung
dieser neuen ebenfalls sehr wohlgelungenen Composition nicht

erforderlich sein dürfte.

Digitized by Google



200

In unserem Verlage erschien mit vollständigem Eigenthumsrecht:

Oper in 5 Acten. Die Afrikanerin. Text von Scrilie.

Musik von

Vollständiger Clavier-Auszug mit Text (2 Bände) mit Portrait ....
In nächster Woche erscheint: Ctavicr-Autrug für Pianoforte solo.

16 Thaler.

Einzelne Oesangsnummern i

Erster Aet.
Ibis. Romanze (Soprao). Du freundliches Gestado. (Adieu

ninn doux rivage»

Iler. Dieselbe für tiefere Stimme
Sbis. Torxettiao (Sopran und 2 Bässe). Denk' an die

Pflicht. tOa par drvoir)
3. Finale. Gott aller Lebenden ( Dieu que le moude

revire

Zweiter Act.
Abis. Schlummer * Arie (Sopran j. In meinem Schoos.

(Sur nies genouxi
4tcr. Dieselbe für liefere Stimme .... ....
Sbis. Arle (Bariton). Dir Königin bin ich ergeben. (Fille

des rois ä tot)

6ter. Dieselbe für Tenor
bquatre. Dieselbe für Bass .

6. Doett (Sopran und Tenor). Umsonst wollt ihr am
Geist euch rächen. (En valn leur impuissnntc) . .

7. Finale Berichtet sind wir gut. (On nous l’avait dit)

* Dritter Act.
9. Matrosen -Chor. Auf Matrosen, ganze Mannschaft.

(Dchout matelots, l’equipnge debout!«
10. Bebet ( Doppelchor I. Sanet Dominik dort oben.

(0 grand saint Dominique)
Iller. Ballade ohne Chor. Heil Adamastor. (Adamastor roi)

llquater. Dieselbe für Bass
12. Duett (Tenor u. Bass). Welch* Geschick, sagt viel-

mehr. (Qucl destin ou plutötj .

mit deutschem and fr«nift«l»cheiii Text.
Thir.Sgr. 13bis. Indischer Cher (a. d. Finale). Brahma, Brahma,

mach* stark. (Brama, Brams, force;

J|l Vierter Acl.”
* 19. Chor der Opferpriester. Die Sonne, o seht. (Soleil

— 121
qui 8,,r nous *”

* 20bls. Arie (Tenor). Land, so wunderbar, o Paradies.

n r. (Pavs merveiileux)

20tcr. Dieselbe für Uaryton
22. Gavatine iBarytont. Wie hat für sie geschlagen.

__ iL’avoir tant adortal” ir 22ter. Dieselbe trauspouirt

23. Doett (Sopran uud Tenor). So fliehe weit von uns.

__ .r (Eh bien, luls loiu de nous)
2ibis. Chor Bit Tau (aus dem Finale). Ihr leichten

^ Schleier, verbergt das Feuer. (Itemparts de gaze,
qui les einbraso;

. OOJ Fünft er Aet.

2 5 25. Becitatlv (Ha dort der schwarze Baum (LA-bas sous
l’arbre noir) o. Arioso (Sopran) Neue Blumen. Bäume
so reich (Fleurs nouvetles, arbies nouveaux) . . .

— 25 251ns. Arioso transponirt für tiefere Stimme
26. DoftL Eh, im Gefühl der Rache. (Avant que ma

— 15 vcngeance)
— 15 27. Grosse Scene. Von hier ach* ich das Meer. (D’ici
— 25 je vois la mer)

28. Chor. In der Liebe e\v‘gem Reich. (Cesl ici le se-

— 22) jour de l'F.lernite) . .

Demiere pensee IUUSical. Prelude au 5ino ade de l’opera „l’Africaine“.
Für Pinnoforle u. Violine oder Violoncello ad lib. . . — 7| Für Phvsbasruonika und Pianoforte

Für Pinnoforte zu vier Händen .
’ — 10 Für Piauolorte, Violiuo oder Violoucello u. Orgel .

Für Physbarmonika — 5

Arrangements für Pinnoforte zu zwei Händen.
Clavier-Auszug Indischer Marsch (No. 14» . .

Ouverturo — 10 Religiöser Marsch (No. 24ter)

Chor der Bischof« 2 Ballet numtnetn
Romanze der Ines — 20 Die Lotosblume (No. 161

Arle des Nelusco — — Tanz der Gaukler (No. 17)

Cramer, Bouquet de Melodies — 25 Lecarpentlor, Quadrille tr&s faclle

(Servals, Guirlandc de Fleurs, Potpourri, 2 Hefte . . A 1 — Marx, II., Quadrille

< ramer, Rommel de Melodies — 2o
(Servals, Guirlandc de Fleurs, Potpourri. 2 Hefte . . A 1 —
Oodefrold, F,, Transcription über die Schlummcrarie . — 20
Kellerer, Op. 170. Fnntaisie . — 25
Krüger, W., Fantasie über das Duett im vierten Acte

und die GiRbaum-Sceno .....— 25
Kullak. Tli

, Trmiscriptions.
No. 1 Romance d'lnes — —
„ 2 Clioeur des Eväquos .

l.ccarpentler, Deux bagatclles * — 12)

Lecarpentler, Quadrille tris faclle — 10
Marx, II., Quadrille — 10
Mey, A . Polka brillante — 15
Neustedt, Fantais e Iranscription —15
Hosellen, II., Fanlnisic brillant — 20
H| raut*. Gratttlc Valse — 17)
Stunt, I* , Polka Mazurka — 10
Valiquet, Pellte mosaique Ir«? faclle — —
Vincent, Fantnisi« Iranscription — 20
Voss, ( li., Op. 290. Grande lautaisic 1 —

Clavier-Auszug
Ouverturo, arrangirt von Wolff — 15
Indischer Marsch, »irraiigirl von Wolff t 1 5
Potpourris. 2 Hefte . A
Bernnrd, I*., Beautes. 4 suites . A 1 —

Arrangements für Pianoforte zu vier Händen.
. Religiöser Marsch, arrangirt von Wolff
r 15 Die Lotosblume, arrangirt .....
Wolff t 1 5 Tanz der Gaukler, arrangirt .....

. . , A — — Htrsuts, Grand Vals©

i . . A 1 — Wolff, Duo brillant

('ominx, Fantaisie für Flöte und Pianoforte ....
lierinann, Fonlaisie gracicuse für Violine und Pianoforto

Lebeau, Souvenir, morccnu für Pinsharmonika . . . — —
Heligniuun, Remiuiscenccs für Violoncello u. Pianoforte
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Posun, Wilhelmstrasse 12.
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Ciilturgescliicktlickc Werke.
Johann Sebastian Bach von C. H. Bitter. 2 Bande. Berlin, Ferdinand Schneider.

(Fortsetzung.)

ln Cölhen blieb Bach sechs Jahre (1713— 1718). Die
Nachrichten über sein Leben und Wirken sind auch hier

nur spärlich. Sicher ist nur, dass sein Fürst ihn hochge-
schätzt hat, was schon daraus hervorgehl, dass er und fast

die ganze hohe Familie nebst seinem Geheimrnlhe und der

Gemahlin des Geheimraths und Nostiz’ Gemahlin bei Uach's

Sohne Leopold August Pnlhen waren. Bach componirle
auch zu Ehren des vortrefflichen Fürsten eine Serenade, die

mit den Worten begann:
„Durchlauchl'ger Leopold, es singet Anhalts Wald
Von Neuem mit Vergnügen,
Dein Cölhen sich Dir stellt.

Um sich vor Dir zu biegen“

und dann weiter noch singt:

„Leopold s VortrcfflicbkeKen
Mathen uns jetzt viel zu thun“;

diese Serennla ist später von ihm mit neu unterlegtem Texte

und mit dem Anfänge „Erlösers Fleisch und Blut“ in eine

Festcnntflte auf den zweiten Pfingsttag umgewandolt worden.

ln jene Zeit fällt auch der erste vergebliche Versuch
des grossen Meisters, seinen Kunst bruder Handel zu sehen;
dieser war gerade in Holle anwesend; Bach begab sich

dahin — aber an dorn Tage, wo er anknm, reiste der ab,

um derentwillen er gekommen war, ob mit, ob ohne Ab-
sicht, wagt der geschätzte Biograph nicht zu entscheiden,

obwohl auch ihm der Umstand auffällt, dass ein späterer

Versuch in derselben Weise vereitelt wurde.
Im Jahre 1719 verlor Bach ein Sühnlein, höchst wahr-

scheinlich jenes Palhenkind des Fürsten, und irn folgendem
Jahre, als er mit seinem hohen Gönner grade in Corlsbad
war, überraschte ihn die Nachricht vom Tode seiner Frau.

Anderthalb Jahre blieb er Wittwer, dann ehelichte er Anna
Magdalena Wülkens; wenn seine erste Gemahlin uns hoch-
bedeutend erscheint als die Mutter Friedemann’s und Ph.

Emanuel's, so ist diese zweite es nicht minder durch die

geistige Beziehung, in der sie zu ihrem Manne sland. Alle

Anzeichen deuten darauf hin, dass er sie in der Musik
unterrichtete, eine kleine Geoeralbasslehre für 6ie schrieb,

dass er Vieles für sie componirle, ja Lieder dichtete und

in Musik setzte. Anna Magdalena war aber auch eine so

gute Schülerin, dass sie zuletzt an seinem Wirken selbst-

thätig Anlheil nahm, und dass ihre Handschrift der seinigen

fast täuschend ähnlich suh. Sie gebar ihm dreizehn Kin-

der, worunter sieben Söhne, von diesen haben nur zwei den

Valer überlebt.

Im Jahre 1722 reisle Bach, nunmehr der ffirstl. Kapell-

meister. nach Hamburg, wohin er vor Jahren als Lüneburg’

-

scher Chorknabe so oft gewandert war. um den berühmten

Organisten Reinken im Geheimen zu hören, — diesmal be-

suchte er ihn. Eines Tages spielte er vor einem gewähl-

ten Publikum auf der Orgel in der Katharinenkirche. Er

phantasirte über den Choral: „Au Wassernüssen Babylons“.

Als er geendet hatte, trat ein Mann zu ihm, ein

neunuodneunzigjähriger Greis, Reinken, der Or-
ganist, des Knaben Bach einstiges Vorbild, jetzt

noch kräftig und geistesfrisch in einem Alter,

des eine Generation weit hinausreichte über das
Höchste, was der Mensch sich wünschen kann.
Er, der bisher als der Erste, Unerreichte gegol-
ten holte, umarmte vor allen Anwesenden den,

der ihn übertraf, und sprach: „Ich habe gedacht,
diese Kunst wäre gestorben, nun ich sehe, dass
sie noch lebt, will ich mit Freuden hiugehen“.
So sprach einst der berühmte alle Meister Francesco Fran-

cia, als er Raphael’s erstes grosses Bild sah — und

als dieser ihm eine Zeichnung sandle „ein Zeichen der

Ergebenheit und Liebe“ und ihn bat, er möge ihm doch

26
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auch eine von seiner Hand lukommen lassen, da wurde der

begeisterte alte Künstler tum Dichter, und richteto ein Son-

net! an Raphael, worio er ihm sagt:

„Kur Dir allein wotll' es ein Gott gewahren.
Nur Dir so grosser Tugend Guaü’ erweisen,

Dass Du vermagst der Künste Weisen,
Die Alten, di« Du überragst, zu lehren".

Wenn man auf solche Zeiten zurückblickt, auf solches

Leben unter den Künstlern, so glaubt man die Glocken einer

versunkenen Kirche zu hören. — — — —
Am 1. Juni 1723 wurde Bach nach Leipzig berufen,

als Cantor an der Thomaskirche. Hier darf nicht uner-

wähnt bleiben, dass seine Anstellung erst erfolgte, nachdem

Telemann — den der Leipziger Herr Bügermeister den ..be-

rühmtesten Componisten* 4 nannte und dem man alle mög-
lichen Zugeständnisse machte — die Stelle nicht nngenom- -

men halte, und ein Kapellmeister in Darmstndl, Graupner,

der auch vom hochweisen Ballte eingeladen ward, die Ent-

lassung aus dem Dienste von seinem Herrn, dem Landgra-

fen von Hessen, nicht erwrirken konnte.

Von dem Tage an, als Bach in das Amt trat, das er

bis zu seinem Ende verwaltete, entwickelte er jene Frucht-

barkeit und rastlose ThAligkeit, die unmittelbar nach dein

hohen Kunstwerthe seiner Schöpfungen das Staunenswer-

teste aus seinem Leben und in der Kunstgeschichte bietet.

Er hatte den Gottesdienst in zwei Kirchen (der Nicolai-

und der Thomaskirche) zu leiten, die Thoma&scbüler „in

Vocal- und Instrumentalmusik fleissig“ zu unterrichten, seine

zahlreichen Kinder zu erziehen, vielen PrivatSchülern zu un-

terweisen, — also Verpflichtungen zu erfüllen, die für sich

allein schon den grössten Tlieil der Tageszeit in Anspruch

nahmen. Und dabei hat er die Wcrko geschallen, die, wie

die grossartigslen Bauten golhischer Kunst, nie untergeben

können — und dabei dem Wirken und Schallen seiner Zeit-

genossen solche Aufmerksamkeit gewidmet, dass er eine

ganze Masso fremder Compositionen in Partitur copirte!

Biller sagt hierüber:

„In der That würde die Fähigkeit schon allein zur phy-

sischen Leistung solcher Aufgaben unerklärlich sein, wenn
dem grossen Meister nicht zunächst jene Leichtigkeit zu

Gebote gestanden hatte, vermöge deren er, der vor keiner

Schwierigkeit zurückscheute, der umfassendsten Aufgaben,

man möchte sagen spielend, Herr wurde.*) Zugleich aber

besass er jene durch nichts zu erschütternde Gewissenhaf-

tigkeit, welche von sich selbst das Höchste verlangt, uro

das Höchste zu erreichen, und weiche die Beschwerden des

Augenblicks unbeachtet lässt um des unübersehbaren Ge-

winnes so grosser geistiger Errungenschaften halber.44

Es ist schon bemerkt worden, welche unglaubliche

Masse von höchsten Meisterwerken Bach in allen Zweigen

der Musik geschaffen hat. Bitter in seiner Biographie wid-

met den Kirchencomposilionen, deren Entstehung und Be-

deutung längere eingehende Betrachtungen, die wir hier in’s

Auge fassen wollen.

Bach bat nicht nur für alle hohen Feier- und Festtage

der evangelischen Kirche eigene grosse Werke, sondern

nach und nach für jeden Sonntag des Kirchenjahres eine

der Bedeutung desselben entsprechende kirchliche Musik

geschaffen; auf diese Weise entstanden dio Cantaten, Vor-

bereitung zur Predigt, fünf vollständige Jahrgänge, etwa

•» Man darf diese Acussening nicht in dem Sinne nehmen,
als ob Bach hei dem Niedcrstlireihea seiner Tonstärke nicht mit

strengem Ernst und voller Gewissenhaftigkeit gegen sich selbst

zu Werk« gegangen wäre. Wer sich hiervon überzeugen wollte,

dürfte nur einen Blick in die Original-Partituren werfen, ln denen
Gorrectureu und VerAnderungen sich oft bis zur Unlescrliehkeit

der Handschrift häufen. Wir mögen in dieser Beziehung bei-

spielsweise nur auf die Autographen der Trauer -Cantate lur die

Königin von Polen, des Magniflcat in Kt und vieler von B.ich’s

Kirchen-Caatalen, z. B. „Seelig ist der Mann“ und „Siehe, ich

will viel Fischer missenden“, hio weisen.

380, von denen leider ein grosser Theil verloren gegangen
ist; es exisliren jetzt noch für bestimmte Sonn- und
Feiertage (das Weihnachlsoralorium nicht mit gerechnet)

186, ausserdem 36 ohne besondere Bestimmung.

Diese herrlichen Werke sind zunächst für die Kirchen-

gemeinde geschrieben worden; dass diese in der Zeit, als

sie entstanden, ihnen wenig wahres Verständnis entgegen-

brachle, darf uns nicht wundern, — wer recht genau Acht
geben will, der wird mit uns ühercinstimmen, dass unter

den frommen Leuten, die viel in die Kirche gehen, das

wahre Verständnis* der kirchlichen Werke Bacli's ebenso
wenig zu suchen ist, als bei den entzückt sich gebehrdtm-

den Saion-ßachinnerii — weil der wahre Glaube dem sich-

zur-Schnu-tragon ferne bleibt.

Bitter erörtert Lei Prüfung der Cantaten inwiefern die-

selben einerseits auf der orthodoxen Richtung ihrer Zeit

fassen und inwieweit sie andrerseits den Vorwurf verdienen,

welchen sehr bedeutende Kunstkritiker, wie Zeller und
Winlerfeld, gegen dieselben ausspracbeo: dass sie nicht

kirchlich seien.*)

Was den Ersleren betrifft, müssen wir von vornherein

gestehen, dass sein L’rlheil uns Oberhaupt als kein solches

gilt
,

gegen das jetzt noch Beweise geführt werden
sollten. Zeller war ein sehr tüchtiger Musiker und es

liegt auch gar kein Ardass vor, seine Ehrenhaftigkeit zu

bezweifeln — er war aber eine Art von musikalischem

Epicuräer, dem die angenehmen, bequemen Empfindungen

(ira bessern Sinne des Wortes) doch das Höchste waren,

den also e'n Versenken in jene Tiefen oder ein Ernpor-

schwingen auf jene Höhen, die er nicht mehr bemessen

konnte, gleich missstimmte. Sein« Urthcile über Beetho-

ven*« Symphonieen — nicht etwa über die neunte, die ja noch

heute eine Art von Erisapfel ist, sondern selbst über die

^4-rfar-Symphonie — seine Seitenblicke auf Schubert, seine

Ausfälle grgen Weber beweisen di*** zur Genfigo.

Dass dieser ehrenwerthe Philister gegenüber Bacli's

kirchlichen Composilionen Bedenken Ausserie (während ihm
Ilaydn's oder MozatTs Messen mehr unkirchlich erschienen)

darf nicht befremden. Er verstand eben Bach nicht,

da* sagen wir geradezu; halle er ihn verstanden, so würde

er eben nicht gewagt haben, ihn „zurichten“ zu wollen.

Ein anderer und heachlenswertherer Richter ist jeden-

falls Winlerfeld. Gegen die Vorwürfe dieses sehr geschätzten

Musikhistorikers hol Biller seinen Helden siegreich vertei-

digt, und was er hier au9 Bacli's eigenen handschriftlichen

Bemerkungen, Grundsätzen, die Slruclur der Kirchen-

Cnntaten betreffend, anführt, ist ein vortrefflicher Commentar,

wie der grosse Cnntor die Hauplhedingungen kirchlicher

Musik wohl geprüft und erfasst hatte.

Was nun die „specielle Betrachtung einzelner Canta-

ten“ betrifft, denen Bitter ein eigenes Capitel widmete,

so müssen wir unsern in diesen Blättern schon öfters aus-

gesprochenen Grundsatz wiederholen, das* cs ein ganz ver-

fehltes Unternehmen ist, über grosse Tonwerkc eine sub-

jcctivo ästhetische Analyse zu schreiben, bevor die objeetiv

künstlerische vollführt war. Wir wollen hier ein Beispiel

aus diesen „specicllen Betrachtungen“ anführen, um unsere

Ansicht zu verdeutlichen. Da ist die Rede von der Cantate

..Christus lag inTodesbnnden“. In derBeurtheilung d»*s zweiten

Verses heisst ca wörtlich: ..In einem in strenger Durchfüh-

rung festgehallenon figurirten Motive des Basses erkennen

wir dio alle Verhältnisse des Lebens durchdringend«) Macht

der Sünde und des Todes in ihrer unüberwundenen Starr-

heit. Ihr gegenüber erhebt sich das Christenlhum in der

fortlaufenden Melodie des Chorals, umschlungen von den

beiden Gesangstimmen, welche durch das Cornetlo und die

•| Auch Thibmit, den der geschlitzte Verfasser nicht nennt,

hat Bnch nicht ah einen wahren Kin hcncuruponisten anerkennen
wollen.
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Altposaune verstärkt auftrcten". Solche Phrasen, bei denen

kein einziges Notenbeispiel das Moliv zeigt, an welches die

Betrachtungen geknüpft sind, sollte ein Mann wie Biller

den Kunstkritikern überlassen, welche für den grossen

Haufen der sogenannten gebildeten Dilettanten schreiben

und ihnen die Heroen der Tonkunst in schöngeistigen Er-

zählungen mit allerhand absonderlichen Ueberschriflen,

„Hohe Fluth" u. dgl. m„ vorführen — der Musiker und

wahre Kunstfreund hat mit diesen nichts zu Ihun.

Kehren wir nun zur Lebensgeschichte zurück.

(Fortsetzung folgt)

-— Atsvra*

Recensionen.
Ferd. Thleriot. Vier Stf.cke für Violoncolle mit Begleitung

des Piauoforles. Op. 6. Hannover, bei Chr. Bachmnim.

Das erste diesor Stücko (Heft 1) ist eine Romanze
(Es-dur), zwar melodiös gehalten, aber sich nictit über

Gewöhnliches erhebend. Es fehlt der Melodie itn Ganzen
eine gewisse Wärme der Empfindung und dürfte dies haupt-

sächlich in gar zu öfter Folge von zweilactigen Rhythmen
und in zu wenig ausgeprägter Gegensätzlichkeit des Miltcl-

satzes seinen Grund haben. Ebenso wäre für den formellen

Zusammenhang etwas mehr befriedigende Abrundung wün-
schenswert!). Das zweite Heft, Capriccio (A-moll), giebt

ein lebendig raarkirtes Stück im Mazurka -Character, flüssig

und melodiös durch“** führt. Das dritte Heft ist wieder

Romanze (A-dur), welche aber bedeut, nd höher steht als

die Erste. Wir Anden festeren Zusammenhang und mehr
gesteigerten AlTect der Melodie und demnach auch mehr
Abrundung der ganzen Ausführung. Das vierte Heft heisst:

Allegro agitalo (£-»10// Jj. Das Stück hält den leiden-

schaftlichen Character fest und lässt durch dio getragene

Melodie (E-durJ des Millelsnl zes momentane Beruhigung

wohllhuend fühlen. Wenngleich sämmlliche Stücke nichts

Originelles bieten, so sind sie doch als Salonstficke zu

empfahlen, um so mehr, als beide Instrumente keine be-

sonderen technischen Schwierigkeiten haben und demnach
auch der Dilettanlenwelt zugänglich sein werden.

C. G. Heike. 6 Melodir-en für Flöte und Pianoforte nach
Violinduos aus der Yiolinschule von Spohr frei bearbei-

tet. Hannover, bei Chr. Bachmunn.

Die Auswahl der Stücke aus Spohr's Yiolinschule,

welche der Verfasser für seino Ueberlrngungen getroffen, ist

dem Vorgesetzten Zweck ganz entsprechend und auch die

Behandlung der Pinnoslimme sowohl als überhaupt die

%
ganze Bearbeilungsweise lobend anzuerkennen. Sämmlliche

Stücke sind selbstverständlich melodiöser Nutur und werden
gewiss vielen Flötisten als gut wirkende Salonstücke will-

kommen sein.

Curl ßurclmrd. Sinfonieen von Mozart, bearbeitet für

Piano zu 4 Händen, Yioline und Violoncello. Leipzig,

bei Friedr. Hofmeister.

— — Sinfonieen von Jos. Haydn, ebenfalls für Piano (zu

4 Händen), Violine und Violoncello. Magdeburg, bei

Heinrichshofen.

Schon mehrfach (bei Beethoven*« Sinfonieen No. 1 lind 2,

sowie bei einem Cyclus diverser Ouvertüren) hatten wir Ge-
legenheit, der gleichartigen Arrangements des fleißigen Ver-

fassers sehr lobend zu erwähnen. Wir finden hier Mozart s

Es-dur- und D-j/vr-Siufonie (sogenannte Jupiter), desglei-

chen Haydn's liebliche Sinfonie G-dur | Tncf. Wir können
nur unsere früheren Urtlicilo aus No. 10 des 17. und No. 11
des J8. Jahrgangs d. Z. wiederholen und noch den Wunsch
hinzufügen, dass die übrigen Sinfonieen von Mozart und die

laut Titelblatt projeclirlen zwölf vou Haydn bald nnchfolgen

mögen. C. Böhmer.
ugwii iasn«

Berlin.

R e v u e.

Die verflossene Woche führte uns zwei Male nach dem

MeysePschen Theater, welches nun durch Kauf definitiv in

dio Hiudo des Königsberger Direrlors Herrn Wolters-
dorff übergegengen ist und im nächsten Frühjahr umgebaul

und vergrößert werden soll. Wir hörten dort oichts weniger

als Mozart's „Belmonte und Constanze“, jenes Werk, welches

in seinen fünf Ilauplparthieen schöne Stimmen von grossem

Umfango und bedeutender Colorolur beansprucht. Auch nicht

dio vorzüglichste Bühne in Deutschland vermöchte wohl im

Augenblicke diese Oper ausreichend zu bcselzen und wir wa-

ren denn auch darauf gefasst, im günstigsten Falle ein rundes

Ensemble und ein fleissigea Streben der Einzelnen zu finden.

Wir müssen cs deu Herren Braun, Franke, Uttoer als

Belmonte, Pcdrillo und Osmio und deu FrAuls. Aurelie und

Ha ff ner als Constanze und BlonJehon nachrühmen, dass sie

ihre Parthiecn mit dem besten Willen und nicht zu verkennen-

der Pietät sangen
;

es wird uoseren Sängern mit jedem Tago

schwerer werden, solche Musik correct wiederzugeben, die An-

forderungen der modernen Oper grheu immer weiter ab von

der ruhigen breiten Cnntileoe, wie sie Mozart so wundervoll

schrieb. Wio soll ein Sänger, welcher Eleosar, Tannhäuser etc.

singt, dos Piano herausbekommen, das für Bdroonte’s Arien

unerlässlich ist, und wie die schmelzende Verbindung der Re-

gister? Wo soll eine Sängerin, welche heute das culoriric

Fach vertritt« welche Martha, Margarethe („Hugenotten* 4

) etc.

singt, den breiten vollen Ton für Constanzens Liebesktagen

hernehmen? Dass ferner unsere Basssünger die tiefen Töuc

des Osmin nicht mehr aulbringen können, ist eine allbekannte

Thatsache; unsere Bassisten singen lieber ein hohes Fis als

ein tiefes Es. Und so weiden dio vielen Musikfreunde, welche

wir beim Aoliören der Mozarfscheo Oper erblickten, den gulon

Willen für die Thal genommen und sich au der prächtigen

Musik erfreut haben, welche ja nicht oft gehört wird. — Auch

der 24. führte uns wieder in dos MeysePsche Theater, es wurdo

dort aus Anlass des ersten Gastspiels der Wiener Vaudevillislin

Frau Grobecker eioe neue Operette „FitzlipuUli“ oder dio

Teulelchen der Ehe“ io 1 Act vou Juin, Musik von G. von

Zaylz gegeben. Die Wiener Componisteu haben durch den

Umstand, dass es galt, das Treumann*scho Theater ü lout prix

mit Operetten zu versorgen, nicht wenig dazu beigclragen, deu

ganzen OlTenbacli'schen Genre zu verwässern und seinem Ende

nahe zu bringen. Wir lieben schon eine ganze Menge solcher

Zwangs-Operetten gehört und auch die heutigo war nicht im

Stande, uns besonderen Anlheil abzugewinneo. Herr v. Zaylz

hat Geschick, damit ist aber euch Alles gesagt; er schreibt

flüssig, auch gefällig, ober seine Motive zünden nicht, seine

Musik ist nur eine bekannte Speisekarte aus der italienisch-

wienerischen Küche, dio greifbarsten Vorbilder sind Verdi und

Suppe, auch in der lärmenden Instrumentation, in welcher das

Blech und dio verschiedenen Schlag-Instrumente eine prctenliüsc

Stelle behaupten. Und so Anden wir in dem ganzen Werk-

elten (dessen Libretto in der Mcc gar nicht übel und nur zu

breit ausgesponnen ist) nicht eine Musiknummer, welche uns

musikalisch inlercssirl; die Operette ist in dieser Hinsicht gegen

des Componistcn frühere „Mannschaft am Bord“, welche Frau

Grubeckcr uns im vorigen Jahre im Friedrich- Wiliiclmslädlischcn

Theater vorführte, ein Rückschritt. Fr. Grobecker gab die ver-

schiedenen Clinniklcre in ihrer prägnanten Weiso vortrefflich,

ebenso scharf gezeichnet als drollig wirksam, sie bl wahrhaft

ein weiblicher Komiker, eine Spezialität; den Gesang handhabt

2C*
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sie mit grosser Routine, der Ausdruck ist überall (rettend, der

Vortrag hat französische Verve und reisst das Puclikum zum
Beifalle hin. Der Gast hatte sich der besleo Aufnahme tu

erfreuen. d. R.
wuriImü —

Feuilleton.
Du Oratorium „Israel io Erjpten“ von Händel and

dessen Entstehung.

Professor BischotT giebl in der „Niederrheinischen Musik*

zeilung“ folgende interessante Notizen:

Dieses Oratorium hat eine eigeothQmliche Entstehung und

besondere Schicksale gehabt. Als Händel im Jahre 1733 den

„Saul“ geschrieben und ihn am 27. September beendigt halte,

begann er vier Tage darauf, am 1. October. „Israel in Egyp-

ten“, und zwar denjenigen Theil des Werkes, welcher jeist

den zweiten bildet. Er wählte zum Stoff den „Lobgesang
Moses und der Kinder Israelis am rnthen Meere“ und legte mit

geringen Auslassungen das 15. Capitel des 2. Buchs Moses

(V. 1— 21) zu Grunde; am 11. Octocer war die Partitur fertig.

Darauf ging er noch vier Tagen, am 15. Octuber, an die Com-
position des ersten Theils, in welchem er den Stoff durch

die Sendung Mosos nach Egypten und die Schilderung der

Wunder und Plagen, durch die Pharao in den Ausiug der

Israeliten zu willigen bewogen wurde, in Zusammenstellung

von Texlesworten aus den Psalmen ÖS, 105 und 100 ergänzte

und am Schluss auch schon den Augzug selbst und den Unter-

gang der Verfolger im Meere erwähnte, als Veranlassung des

folgenden Lobgesanges. Diesen Theil vollendete er am 28. Oc-

tober, so dass er also das ganze Oratorium binnen 25, oder,

wenn man Chrysander's Angabe:*) „als ein Ganzes war das

Werk am 1. Nov. beendigt“, berücksichtigt, binnen 27 Togen
geschrieben hol.

Dieses Werk, in Deutschland als eines der grössten und

genialsten Meisterwerke anerkannt, hatte in England keinen
Erfolg, obwohl Händel es auf allerlei Weise dem dortigen Pu-

blikum mundgerecht zu machen suchte.

Interessant ist es ferner, zu erfahren, dass Händel einem

„Magnifleal“ von Erba, einen um 1090 blühenden italienischen

Meister, fünf bis sechs Sätze entnommen und zu vier Chören

und zwei Duetten in seinem „Israel“ umgearbeilet hat. Das

Maauscript dieses „Magnilkat“ ist vor etwa zehn Jahren auf

der Bibliothek der „ Saered Philharmonie Society“ in London

entdeckt worden. Professor K. Breidenslein in Bonn hat

sich das erste Verdienst um die VeihreituDg des „Israel“ in

Deutschland erworben, indem 1826 einen Clavierauszug mit

deutschem und italienischem Text bei N. Simrock herausgab.

Auf dem Niederrheinischen Musikfeste wurde dieses Werk zum

ersten Male 1833 von Mendelssohn in Düsseldorf zur Auffüh-

rung gebracht, wo es 1S42 wiederholt wurde, so dass also die

diesjährige Aufführung bei diesen Festen unter Hiller’s Lei-

tung die drille ist.

Mendelssohn halte sechs Recitative und eine Arie für So-

pran io einer Partilur des „Israel“ bei G. Smart gefunden,

welche Julius Stern in Berlin seinem Clavierauszugo aus Men-

delssohn'* Nachlass einverleibt hat. Diese hat Hiller für die

Aufführung am ersten Feiertag aufgenommen und in zweiten

Theile für Frau Sherrington-Lemmens das glänzend ffeu-

girte „Alleluja“ für Sopran ans Händel's „Esther“ eingeschaltet.

Die Orgelbegleitung wurde nach der von Mendelssohn der eng-

lischen Ausgabe beigegebenen Orgelslimme von Herrn Musik*
director We ber in vorzüglicher Weise Busgeführt.

•) Vorwort zur Lieferung XVI.: ,Jsra«l Io Efvglen io der
Ausgabe der dtuUebro Hand'l-Gceelfeebart.

Das Mosikfest io Braunschweig.

Ein für das ganze Musikleben in Braunschweig wichtiges

Ereigniss war das am 10., II. und 12 Juni veranstaltete Mu
sikfesl. Es galt mit einem grossen Schlage die noch enlge-

geoslehenden Ansichten zu bekämpfen und dem Concertvereinc

das Vertrauen der Bevölkerung für immer zu sichern. Jahre

eines nebelhaften Manövrircus waren vorhergegangen, ehe

mehrere angesehene Männer der Sind!, die als grosse Verehrer

der Musik ein höheres Interesse daran nahmen, sich vereinig-

ten, um dem Publikum im Winter eine gule Saison, d. h,

eine Reihe guter Conccrte zu bieten. Zwei Winter hindurch

war dies auch gelungen und der günstige Erfolg ermuthigte

den Verein zu dem grossen Unternehmen des Musikfestes.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Herren ausser Mühe
und Arbeit auch grosse pekuniäre Opfer darbringen mussten,

aber ihre Bestrebungen wurden dafür auch von einem so aus-

serordentlichen Erfolge gekrönt, dass sie in dem Bewusstsein,

ein so gelungenes Fest erzielt zu haben, ihren Lohn Duden

werden. Natürlicherweise fanden sich Schwierigkeiten dia

Menge. Die herzogliche Hofcapelle war in der Majorität nicht

zur Mitwirkung geneigl. Dafür wurde die ganze Hannöver'sche

Hofcapelle gewonnen. Diese wieder stellte die Bedingung,

dass ihr Kapellmeister Fischer die grossen Orcheslersachen

leiten solle. Da man bereits den Kapellmeister Herbeck in

Aussicht genommen hatte, und Abt doch auch nicht umgan-
geo werden konnte, so nahm das Unternehmen grössere Di-

mensionen an, ols anfänglich beabsicht war. Die Kapelle be-

stand aus 103 Personen, wozu ausser der ganzen Hannöver*

sehen Holcapelle noch viele Mitglieder der Delmoldt-r und
einige der hiesigen Holkapdlen zählten. Drei Kapellmeister:

Abt, Fischer und Hcrbeik, waren eugngirt und 440 Sänger

und Sängerinnen aus Braunschweig
,

Hildeshciin, Wollenbültel

und Qnedlinburg bildeten die Chöre. Ausserdem war tür ein

vorzügliches Gesangsquarlolt gesorgt, zu welchem Wien drei

Mitglieder stellte: Fr. D'ustmann-.Meyer, Frl. Belteiheim
und Iferrn Walter. Der Bassist Hr. Hill aus Frankfurt,

als Concerlsflnger hier noch in gutem Andenken, vervollstän-

digte das Quartett. Hr. Herbeck, dem die Leitung des llän-

del'schen „Samson“ anverlraut war, kam schon 14 Tage vor-

her hier an, um die Chorproben zu leiten. Für diese Auffüh-

rung war auch Musikdirector Deppe in Hamburg als Klavierspieler

und der Organist Emil Weise aus Güttingen gewonnen. Kr-

sterer ward leider durch Krankheit abgehalten und an seine

Stelle trat ein jungrr Braunschweiger, Hr. Bercht, der ihn

nothdürflig ersetzte.

Die Aufführung des „Samson“ goschah nach der neuen

vollständigen Ausgabe, wclcho Dr. Chrysandor — der eben-

falls hierher gekommen war — für die Londoner Hündd-Ge-

Seilschaft besorgt hat. Orgel und Clavier, letzteres als Ersatz

fOr das Clnvicemballo Händel's, traten io ihre Rechte und der

Vortrag der Recitative ward nur durch das Clavier begleitet

Die ganze Aufführung war vorzüglich und machte einen

grossarligen Eindruck. Herr Herbcck nahm zwar die Tempi

hie uud da etwas rasch, im Ganzen aber muss seine Lcituog

sehr gelobt werden. Viele einzelne Stellen wurden lebhaft ap-

plaudirt Frl. BeUelheim sang die wuudervolle Altparlhie der

Micha, und ihr schöues volles Organ ruhte so recht mächtig

auf den breiten Handel’sthen Nuten. Sie feierte an diesem

ersten Tage ihre schönsten Triumphe. Auch Fr. Dustmann

nahm sofort durch den lieblichen Klaug ihres Soprans und

die meisterhafte Durchbildung für sich ein, doch steigerte sich

für sie der Beifall erst später, als sie mehr dramatisch belebte

Gesaugstücke, und namentlich zuteil!, als sie einige Lieder
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sang. Id derselben Weise verhalt es sich mit Hrn. Weller,

der ebeosfells sofort grossen Aokleng fand und io ansteigen-

der Linie gefiel. Der erste Tag brachte vor dem „Samson“

das Sanctus aus der H-moll-Mosse von Dach für Chor, Orchester

und Orgel, unter Abt'a Leitung. Wahrscheinlich war diese Nummer

gewählt worden, um das Fest mit einem Ensemblcsalze und zu-

gleich durch den einheimischen Kapellmeister eröffnen zu lassen.

Am zweiten Tage trat Kapellmeister Fischer als Dirigent

der „Leonoren“- Ouvertüre in C und später der neunten Sinfo-

nie von Beethoven auf. Es herrschte sowohl im Publikum,

wie unter den KQnsUero nur eine Stimme der Bewunderung

über Fischer'a Leitung. Die neunte Sinfonie wurde mit gros-

ser Vollendung ausgeführt, am besten bewahrten sich jedoch

Fischer's markige und dabei vom feinsten künstlerischen Geiste

beseelte Leitung bei der „Leoooren“-Ouveflure und der Ou-

vertüre zum „Freischütz“, welche den drillen Tag cröffnete.

Am zweiten und dritten Tage sangen denn auch die So-

listen einzelne Nummern. Ilr. Waller und llr. Hill führten

mit Frau Dualmano einige Scenen aus Gluck'a „Iphigenie in

Tauris“ auf, Frau Duslmann sang ausserdem die grosse Arie

der Jessonda, dano „Frühlingslied“ von Mendelssohn und „Hei-

deröslein“ von Schubert, letzteres da capo, unter ungeheurem

Beifall und Blumenspenden. Frl. Bet lei heim sang eine Arie

von Rossini, die Arie aus dem „Barbier“ und zwei Lieder von

Schubert Und Schumann; ausserdem zeigte eie sich auch als

Pianistin in zwei Piecen, die sehr beifällig aufgenommen wur-

den. Hr. Walter sang: Arie aus der „Znuberflöle“ uod Lieder

von Schubert und Schumann, denen er ein Abl'sches Lied bei-

fügte. Hr. Hdl brachte die Arie aus dem „Elias“; „Es ist

genug“ u. s. w. nebst zwei Schumann’achen und Schuberl’-

schen Liedern, denen er ebenfalls ein drittes folgen lassen

musste. Ain zweiten Tage war euch eine grosse Cantate:

„Hymne an die Gottheit“ vom Braunschweiger Kammermusikus

Me wes, einem sehr gediegenen Theoretiker, zu Gehör ge-

bracht worden und fand Beifall, der sich im lokalen Enthu-

siasmus zu stürmischen Ovationen verslirg. Den Beschluss

des letzten Tages bildete der grosse Chor aus „Judas Mekka-

bius“ von Ifitndel, unter A bt’s Leitung. Ferner hallo an die-

sem Tage Hr. Herb eck noch dio Anacreon-Ouverture dirigirt

und namentlich durch die von ihm arrangirle und ganz vorzüg-

lich einstudirte „Litanei zum Feste Allerseelen“ von Schubert

einen brillanten Erfolg erzielt. Alle drei Kapellmeister wie auch

die Solisten wurden schon am zweiten Tage beim jedesmaligen

Erscheinen stürmisch begrüsst und wiederholt mit Blumen und

Kränzen erfreut. Die Stimmung war im Ganzen .eine höchst

enthusiastische. Das Lokal, in welchem Generalproben und

Concerto stallfacdert, war die Egydienkirchc, ein seil langer

Zeit nur für solche grosse Musikaufführungen und Ähnliche

Feste benutzter schöner Raum. Eine Orgel hatle der Concerl-

verein besonders zu dem Musikfesle angpschafft. Sie ist vom

Orgelbnumeister Euler in Gottsbüren bei Kns-el und giebt bei

geringer Grösse einen vollen Ton, der nur zuweilen etwas hart

klingt. Die Pfeifen sind von Eichenholz und sehr stork gear-

beitet, wodurch eio starker Luftzug möglich wird.

Nenanfgefondene Briefe Beelhoren's.*)

Ritter v. Küchel, der verdienstvolle Herausgeber des the-

matischen Mozart-Calalogs hat soeben im Verlage der ßeek-

schen Universilfilsbuchhaudluog (Wien) „83 Briefe Bcelhoven’a“

im Druck erscheinen lassen, welche dieser zwischen 1S12 und

1823 an seinen Gönner und Schüler, Erzherzog Rudolph, Car-

diool-Erzbischof von OlinOtz, gerichtet hat. Diese Briefe tan-

•) Aus Zelluer's „BläUcru für Musik etc.“

den sich im Nachlasse des am 21. December 18Ö4 gestorbenen

Erzherzogs Ludwig Joseph vor und gingen über auf dessen

Erben, dein Herrn Erzherzog Leopold, der auf Ansuchen des

ehemaligen Bürgermeisters Freiherrn von Sniller und des Hrn.

Dr. Sonnenleilhner die VeiüffWitlichung der Briefe gestaltete.

Soviel zur Genesis der vorliegenden Broschüre, deren höchst

sorgfältige und elegante Ausstattung der genannten Verlags-

handlung zur Ehre gereicht.

Was nun den inhaltlichen Werth der Briefe aubelangt, so

liegt derselbe wohl hauptsächlich darin, dass sie eben von

Beethoven herrühren. Bedeutende Auschauungeo über die

Kunst, Aussprüche, die eine geistige Seile Beethoven'* er-

schlössen und Beiträge zu seiner Charakteristik lieferten, wird

man in diesen sich meist nur um materielle Angelegenheiten

oder Bulletins des körperlichen Befindens bewegenden Schrift-

stücken nicht fiuden. Die Mehrzahl der Briefe sind Entschul-

digungen wegen Unwohlsein nicht erschienen zu sein (wahr-

scheinlich zur Erlheilung von Unterrichtsstunden, wovon Bectho-

veu bekanntlich kein Freund war). Man erfährt, dass Beelhoveu

bald im Fieber, bald an der Gelbsucht, bald an Augensihmerz

laborirle; merkwürdigerweise geschieht aber in all' den Briefen

seines Hauptübels, des Gehörleidens, auch nicht mit einer

Sylbe Erwähnung. So geringfügig aber die meisteo dieser

Briete hinsichtlich des innern Gehaltes sind, so werfen sie in

ihrer Gesammthcil ein bedeutendes Licht auf das wahrhaft

grosshersige Wohlwollen, welches Erzherzog Rudolph dem

Künstler angedeihcn liess Urber dieses Verhältnis» spricht

sich der Herausgeber io nachstehender Weise aus: „Es war

dieses Verhältnis“, so heisst es im Vorworte, „auf eio wech-

selseitiges Bedürfen und Gewähren gegründet und darum auch

auf eiue dauerhafte Basis gestellt; Beethoven gab nicht minder,

als er empfing, während der Erzherzog entgegeonahm und ge-

währte. Beethoven wusste seine Grisleswerke von dem empfäng-

lichen und selbst producireuden Fürsten erkannt und luiteiopfun-

den; weshalb es jenem das reinste Vergnügen verschaffen

musste, jedes neugestallele Werk dem Erzherzoge vorzuführen

und der freundhehst anerkennenden Aufnahme gewiss zu

sein: er auch, dass sein musikalischer Einfluss den Erzher-

zog zu eigeuen, nicht gewöhnlichen künsllericben Produc-

tionen anregte , worüber Beethoven seine Freude und

Zustimmung oft in emphatischer Weise kundgiebl. Bee-

thoven halle aber auch mancherlei Bedürfnisse, und diesen

gegenüber kam der Erzherzog in eben so ausdauernd thäliger

als zarter Weise entgegen. Wenn schon für den vollen Ein-

blick in diesen Wechselverkchr zu bedauern ist, dass von den

schriftlichen Entgegnungen des Erzherzogs ein einziger Brief

bekannt wurde, sö lässt doch bereits dieser erkennen und noch

besser kann mau es zwischen den Zeilen der Briefe Beetho-

ven's lesen, mit welcher Schonung der Erzherzog die kantigen

Eigenlhümtichkeilcn Beethoveu's behandelte, welche es auch

den näheren Freunden Beethoveu's schwer machte, bei ihm

ouszuhallen. Bedenkt man nun, dass, wenn di« Behauptung

in Thayer's chronologischem Verzeichnisse der BoelhovcnVchto

Werke richtig ist, die Beziehung üeellioven's schon 180Ö be-

stand, und erwiesener Maassen bis zu Beethoveu’s Todo an-

hielt, so geht schon daraus hervor, wie unentbehrlich beide

Tbeile einander geworden waren, dann aber auch, wenn man

das bei gesteigerter Taubheit und Kränklichkeit Beethoveu's

wachsende Misstrauen und seine Isulirung in die Wagscliale

legt, so lässt sich leicht der Schluss ziehen, aut welcher Seite

in späterer Zeit der Ueberschuss des Gcwähreus lag.

Unwillkürlich wird man an das analoge Verhiltuiss Götlie's

tu seinem fürstlichen Freunde criuoert.
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Dass der Erzherzog jede noch so geringfügige Zuschrift,

welche nur dadurch eine Bedeutung haben konnte, dass sie

von Beethoven kam, auch Ober dessen Ableben sorgfältig be-

wahrle, beweist schon Iflr sich, welchen Werlh der Erzherzog

auf Alles zu legen gewohnt war, was von Beethoven ausging.

Unter den Geachftftsgegenslflnden, auf welche Beethoven

in diesen Briefen wiederholt zurGckkommt, sind ca besonders

das Subvenlionsgesclutft und die Verhandlungen wegen der

Vormundschaft über seinen Neffen, worüber einige Worte zu

näherem Verständnis* hier folgen sollen.

(Fortsetzung folgt

)

Corres poudeuz.
Wien, den 25. Juni 1865.

Ausser einer Unzahl von Feslllrdertafeln, welche zahllos#

Gelangverein« aller Orten Im Freien Veranslalteri und wobei aller

bekannten und unbekannten Tonmeister mehr oder minder impo-

sante Chöre mit nie fehlendem Br. fall aufgenommeo werden, ist

die Residenz Wien derzeit an Kunstgenüssen io arm wie das

kleinste Städtchen im lieben deutschen Reich und eine Kunst-

notiz für einen armen Mankreferenlen Ist ein kostbarer Lecker-

bissen. Doch nur Geduld, in wmig Wochen dürfte es im Reiche

der Kunst wieder so stürmisch hergehm, wie im BOrseuiasle

bei einer plötzlichen hausse. Vorläufig herrscht tiefer Fiiede

und selbst die Hellen des Musikverrins, wo sonst drr Friede

nicht eben heimisch zu sein pflegt, alhmen tiefe, friedlich« Stille.

Man munkelt wohl vou kleinen Stürmen, die im Innern wOihen

sollen, doch das sind PrivelstOrnicbrn, die das Publikum nicht

im Geringsten beunruhigen. Üircetor Ilellmesberger soll näm-

lich, trotz Brines Oberaus feinen Tacles und trotz seiner

slreog ealonmässigm Liebenswürdigkeit, zuweilen ein kleiner

Haustyrann sein können, der die unter seinen Dirertoral sieben*

deo ProfesBunnnto
, meist sehr empfindliche Damen, dann

ein wenig unsanft dominirl. Es mag freilich keine leirhte

Aufgabe sein, als Chef eines Kunstin«tituirs die alfaeiligen In-

teressen zu wahren und dabei stets diplomatisch und zart

zu verfahren, doch gerade D<rector Ilellmesberger schien dazu

der rechte Mann zu sein, der zum Streicheln die Weichsten

Sammeipfötrhen hätte, weno er nur nicht zuweilen auch damit

kratzen würde. Man spricht von der Besetzung einer Profes-

sur an diesem Institute durch Frau Richter, Witlwa dea

weiland Chorregeotro der Rnaber Domkirche, welche sehr gut

geschulte Dame deo Wienern lirbbekaunt ist, da sie bei der

ersten Aufführung von Wagner*« „Tannhäuser' 4
in Wien und

zwer iin JosephsiAdter Theater den Part der Venus mit sehr gün-

stigem Erfolge sang. Die tüchtige Künstlerin hat seither eloo

Kunstreise durch ganz Europa gemacht und in den bedeutend*

ateo Hauptstädten mit sehr vielem Glück debutirt, dürfte daher

als Gesangslehrern dem hiesigen Conservatonum sehr schäiztns-

werthe Dienste leisten können.

Das Theater io der Josephsladt, *on j*hrr kein Srhooskmd
des Glückes, hat ein trag! • komisches Schicksal ernll. Herr

Pürst, der Director der SingspMhftlle Im Prater, ein dem Zeit-

geist gemäss veredelter Bänkelsänger, hat dieses unter Hoff*

mauo’a Dirertion gänzlich verunglückte Kuneiiustitut übernom*

men und gedenkt es unter drm hochtrabenden Titel „Volksbühne“

srhoo im Octoher d. J. umgcstnltrt zu eröffnen. Die Art und

Welfe, wie Herr Kürst eeio Geschäft bi-her betreibt, lässt nur

Unheil lür die ohnehin hart bedrohte Kunst uud gesteig-rtes Ver*

derben für das ohnehin schon genug verdorbene Publikum er-

warten.

Noch kläglicher als das Geschick des Wiener Josrpbstädter

Theaters ‘düifts jenes des demselben aoneetlrt gewesenen Tha-

liatheaters sein, welches in eine Bicrbsll» verwandelt werden soll.

Das Theater so der Wien rüstet sich bereits zur Aufführung

des Pariser Ausstattungsstückes ..peam dam Director Strampfer

Verspricht eich aus dieser dramatisirteu Eaetshaut nicht blos eio

Ehrcndiplom, sondern auch einen sehr dauerhaften Ksssmrap-

port schneiden tu küoneo; die Er olge dee „Schafhaxele4* heben

ihn zu dieser Hoffnung berechtigt und aeio Kalkül in ao fern

logisch richtig, als die Geduld des Wiener Publikums oieht sei-

len die drr Besitzer jenes „Hexrls" und jener „Heul4 * weit über-

trifft. Diese Geduld drs Wiener Publikums ist so notorisch als

rührend und es glebt glückliche Schwärmer, die schon jetzt Im

Vorgruusse der Freuden schwelgen, die uns 16, ssge seebszeho.

Gäste Im Hofopernthesler in nächster Zell bescheeren sollen, »on

denen die Domen Stehle, Klotz, Kainz, Prauie und die

Herren Gar so (Tenorist aus C«ntl|, Dr. Gum und der Baas-

buffo Dehr aus Rotterdam vorzügliches Interesse erregen.

Der Hofoperosängpr Dr. Schund feiert in London glänzende

Triumphe. Schumann'« Lied „Oie beiden Grenadiere**, welches

er im Krystnllpallaste saog, verschaffte ihm dis Ehre einer Ein-

ladung zum llofroncerle, wobei Frl. Lucca und Dr. Ganz mit*

wirkten. Herr Wachtel wird Im Covenignrdenlheater den Vasco

io M ycrbeer'a „Afrikanrrin“ singen und im Königlichen Theater

wird Mozart'« „Zauberflöt«'4 mit dm Damen Mursks und Tlet-

Jens, Herrn Dr. Gunz und dem neueo Bassisten Wollrath ge-

geben, welch* Letztgenannter schon im Krystalipallaste mit Sa*

raslru's „In dirsm heiligen llalleu“ Furore machte; das sind

doch für uuscre Wiener Künstler gewiss sehr ehrenvolle Erfolge.

ACWTM

Journal - Revue.

Die Allgcm. musik. Zeitschrift scbliesst die Beschrelbuog des

Cölnifchen Musikfrstes ab uud bringt llrcmslonen Ober die Bio-

graphie Weber'» und über einige Knmmermusikcompositionen.

Die Neue Zeitschrift für Musik beschliesst die Beschreibung der

Dessauer Tonkünstlerversarnmlung und bringt einen Artikel über

„Tristan und Isolde“ »on II. Nohl. Die Signale enthalten Corre*

spondrozen.

Die /ferne muticali enthält die Fortsetzung des sehr interes-

santen Artikels Ober di« Musik während der ersten französischen

Revolution. Der Mimttrtl beginnt eine Serie von Arliktlo Ober

die oeu-druleche Musikschule, aus der Feder vou Ga*perlol; der

erste dieser Artikel enthält dm Anfang der Lebeasgeschicbtc

R. Wagners. Die anderen französischen Journale enthalten einige

geistreiche Fruillctouartikel. aber nichts Erhebliches für die Kuust.

Nachrichten.
Berlin. HerrUllmnnn, der geistreiche E Dridcr der KOnst*

ler-Associations-Concertc, Weilt seit einigen Tagen hier, um seine

Vorbereitungen für den nächsten Octoher zu treffm, wo er sein

Unternehmen drm Publikum Berlins zum ersten Male verführen

wird.

Crefrld. Der Vorstand der „Liedertafel“ veröffentlicht nach-

stehend« Anzeige: „In Folge des von dem rheinischen Sänger-

vereine s. Z- erfassmen Preisausschreibens für die preiswürdigsto

grössere Co>npo9ilion für Männerrhor mit Orchester waren bis

zu dem für die Einsendung fasigeslrlltm Termine vierzehn Com-

posHiunrn an dm Unterzeichneten diesjährigen Vorort Crefrld

«(•geliefert worden. Das Preisrichteramt hatten die Herren:

Knieejl. KCnlgl. Hofkapelimcieter J. Iler heck io Witn, König!.
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Hofkapeilmelster Frans Lacboer io München and Kapellmeister

Heiorteb Dorn Io Berlin mit aocrkeooenawerlbar Bereitwillig-

keit übernommen. Die voo den Herren Preisrichtern nunmehr

eiogegangeoeo Unheils ergeben, dass keioe der Compoaitloneo

io der Majorität als wirklich preiawürdlg ha! anerkennt

werden könneo, jedoch sei den Compoolsten der mit den Motto's

„ln memorlem", — „Märchen, noch so wunderbar, Dichterkücste

machen'a wahr", — „Si niai non eeeet, perfectos qnilibet esset“

versehenen Werke eine lobende Anerkennung auazaeprecben.

lodern tuen nicht verfehlt, den betreffenden Herren Componlsteo

von diesem Resultats hiermit Kennloise tu geben, erlaubt eich

das Comltö zugleich, dieselben su ersuchen, dem Vororte gefül*

ligat die Adressen aufgehro zu wollen, an welebe die Compoel-

tioneo zurOckzoaenden sind".

Leipzig. Anton Rubioataio, Welcher sich elnlga Tage

hier aufbiell, auch io einer Abeodooterhaltung dea Conservato-

riums durch sein Spiel entzückte, ging von hier nach .Mönchen,

um der dritten Auffahrung von Wagner’« „Tristan und Isolde"

beizuwoboen, er wird dann zunächst seinen Aufenthalt In Baden*

Baden nehmen und später, nach seiner dort atatlfiudendeD Ver*

mlbluog mit einer Jungen und schönen Russin, Krfluleln Wer«

Tacbiko oanoff, den Sommer io der Schweiz zubriogen.

— Herr Otto Kid«, Dirigeot des Sohloascborea io

Schwerin
,

veröffentlicht in No. 39 der „Wiaaenaehaltlicheo Bei-

lage der Leipziger Zeitung" einen Aufsatz Ober Johann Weither'«

„erstes vierstimmiges protestantisches Choralbuch vom Jahre

1524". Es ist dem Verfasser gelungen, dasselbe wieder vollkom-

men berzaslellen, und er fordert zur Neu- Herausgabe desselben

auf, wozu das dreibundertjAhrige Künstler -JubitAum des Altmei-

sters, welches io das nächste Jahr füllt, die passendste Veran-

lassung biete.

Darmafadt. Se. K lloh. der Groaaherzog haben den Kapell-

meister L. Schlösser wegen seiner lanujAhrlgen und vorzügli-

chen Leistungen in der Tonkunst das Ritterkreuz erster Klasse

des Verdienstordens Philipp dea GroasmQlblgeo verliehen.

Mainz. Daa fünfte inittelrbelulscho Musikfest Badet durch

die verbündeten Gesangvereine der Stüdle Darmstadl, Mainz,

Mannheim und Wiesbaden u. s. w. am Sonntag den 2- und Mon-

tag den 3. Juli io der groaaen Fruchthallc statt, unter Mitwir-

kung von Frl. Melitta Alvsleben von Dresden und Philippin«

von Edelsberg ton Mönchen, und der Herren Carl Hill von

Frankfurt, Gustav Walter voo Wien, Franz Weber von COlo

(Orgel) und August Ruff von Mains, mit einem Chor von 600

Söogerinoeo und Sängern, einem Orehesltr von 140 Personen

und mit Begleitung der von den Gebrüdern Ibach zu Bonn er-

bauten Orgel, unter Leitung dea Kapellmeisters Herrn Friedrich

Lux von Mains. — 1. Sonntag, den 2. Juli, Vormittags 10) Uhr:

Ouvertüre zur „ZauberOöte" und „Judas Maecaböas" von Hündel.

Nachmittags: Festfnhrt auf dem Rheine. — Montag, den 3. Juli,

Nachmittags 2) Ubr: I) Pastoral Siufouie vou L. van Beethoven;

2| Adoramua te von Paiestrioa und Jea» dulcia memoria von Vit-

loria (a capelln); 3) Arie aus der „Znuhriflöit" (llr. G. Walter);

4) 63. Psftlrn für Frauenstimmen mit Begleitung von Harfen. Hör-

nern und Orgel von Franz Larhoer; Lobgeaang, Siufoair-Cautute

voo Felix Mendelssohn - Bar tbolify.

Baden-Baden. Hier werden italienische Opern aufgrföhrt

werden, — unter den Küoallern begegnen wir guten Namen, wie

Delle Sedle uud Mdme. Charton-Demeure. Von Virtuosen

aind die Violinlateo Herren Holmes, Lotto und Sarasate und

die Pianisten Accoral und Diemer engagirt.

Paris. Wie der ..Mentsirei" berichtet, hat der Pianist Henri

Hers ein Frl. Segralte gchslrathet. Der einst sehr berühmte

Pianist tiiilt jetzt 59 Jahre — „die Kunat wird ja nie alt".

— Uoler dem Titel „Schule dea Begleitens nach den Mustern

der grossen Coropooisten" (icc!< clasiiqae d'accompagnemenl d'oprh

Itt graudt mailretj geben die Herren Poisot und Hammer eine

Serie von elaasiachen Composlllonen für verschiedene Instrumente

eingerichtet, hieraus z. B. Ilaydti'ecbe Quartette für Clavlsr und

Violine etc. Daa Unternehmen scheint günstige Aufnahme zu Dnden.

— Der Impreaearlo der Oper io New-York, Mareezek, be-

findet sich Io Paris; er vermehrt die Zahl seiner Collegen, welche

die „Afrikaoerin" für Ihr Theater studiren wollen.

— Io den nächsten Tagen beginnen die Prüfungen dea Con*

aervatorluma. Etwa zwanzig junge Pianisten und fünfundzwan-

zig junge Piaoiatinnen (daa schwache Geschlecht lat beim Cia-

vier Immer daa atirker vertretene) werden vor etwa aecha- bla

achthundert Vfilern, Mültrro, Brüdern, Schwestern, Tanten, Cou-

sins und Cousinen (»raten bis fünften Gliedes) Ihre Künste pro-

ductren, — die Münnleina werden das ConcerlatOck von Weber,

die Weibleina den ersten Satz des H-moll-Conecrls spielen.

— Duprez wird wieder die Bühne belreteo. ltn Höchsten

September will derselbe im Grand Th&Pre Io einer von ihm

aelbat romponirten Opm „Samson", sieb nach vielen Jabreu

wieder auf den Brettern hören lassen. Er wird seihst seine Mit-

singer wühlen und natürlich sein Werk selbst elnatudireo und

Io Scene setzen.

Lille. Am 25. hat das grosso Festlnnl der Blasinstrumente-

Kapellen elattgefundeo. Nieht weniger ala 61, sage einundsech-

zig solcher Kaprileo waren bei dem feicriicben Einzug« vor dem
Stadthause Versammelt.

London. Das alle drei Jahr» widerkehrende Musikfrst zum
Andenken an Hündel findet im Krystailpalaste zu Sydeoham atn

26., 28. und 30. Juni unter der Anordnung der Sacred Harmonio

Society uod der Direclioo von Costa statt. Di« TonbQhne, im

Durchmesser doppelt ao gross, als der Raum in der Paulskircbe,

ist mit besonderen akustischen Vorrichtungen gebaut. Milwir-

kende: 4000 Personen. Aufführungen: I. Der Messias. II. Se-

lecfion (Auswahl aus Hfliid«T«rheu Werk-n). III. Israel in Ae-

gypten. — Solisten: Adebna Pa Mi, Krau lludersdorf, Leen-

mena-Sbcrrlngton, Parepa, Sainlou- Dolby, di« Herren

Sima Reeves, Cumminga, Weiss, Saolley, Schmidt
von Wien). Organist Herr Brownsmitb.

—* Der Direelor der ..aiMiicai uaioa'% Herr Ella, soll eio

Original PortrÄt Mozart'« besitzen und zwar aus d»r Z-il, als der-

selbe In Nrapel war — er Ist entschlossen, dasselbe um keiorn

Preis tu verkaufen und es dem Kcnsinglon-Museum zu schenken.

— Vor einigen Tagen veranstaltete der blinde Pianist Lahor
ein Coneert, welches durch die Mitwirkung dra Ilrn. Joachim,

der in diesem Concerte dreimal spielte: erstens eine gros«c So-

nst« von Beethoven mit Labor, zweitens mit Jenny Lind die

obligate Violinbrgleitung zu Mozart’s Conccrlarie, dritten« allein

«io Solo von Spohr — ferner durch die Mitwirkung voo Frau

Joachim uod endlich Hro. Hauser's Gruashrrxogl tladenschen

Kammersängers, wohl eine« der interessantesten und glüntrod-

aten Coneert« der diesjährigen Londoner 5ai-on, und erraog

auch deo aiisaerordentlichatm Erfolg. Ucbrrdies hatte Labor

die Ehre, bei Hufe zu tpirlrn, und wird von dm dortigen Musik-

Notabililüleo auf jede mögliche Weise ausgezeichnet.

— Julius Banedicl hat ein Coneert gegrben, das einund-

vierzig (41) Nummern sAhlte. Weno mau für j»de Nummer mit

deo Pauaen acht Minuten berechnet, so bat daa Cuncerl fünf

Stunden gedauert. Dass alles, was London nur au musikalischen

CelebritAteu beherbergt, milwirkle, tat aelhetverslAudlich.

— Adelina Patti hat für deo 5. Juli ein Coneert aogekün-

digt; der Eintrittspreis ist eine Guinee (? Tbalrr).

Dublin. Die Industrie * Ausstellung ist mit einem Coneert-
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•aal« verbanden, Hr. Georg Pfeiffer bat sich bertlla mit gros-

sem Erfolge hören leasen.,

Neapel. Mcreadsnte'a Oper „Virginia“, die wegen ihres po

litiaeheo Inhalls noch ni.'genda zur Aufführung geiangle und die

vom Maestro ala seio köosllerischta Testament erklärt wird. g»ht

nfichiteo Ilerhal im San Carlo -Theater in Scene. Die Oper, deren

Text von Cammaraoo ist, soll auch io Paria, London nod Berlin

aufgeföhrt werden.

Stockholm. Hier wird di« „ Afrlkanerlo“ alosludirt. Wag-

ner’# „Rienzi“ iat mit bedeutendem Erfulga aufgeführt worden.

Unter Verantwortlichkeit «on E. Bock.

Nova-Sendung No. 5.

von

ED.BOTE&G.BOCK
(K. Bock). Köuigl. Ilof-Musikliandlung in Berlin.

Tklr- *sr.

‘D'rotrbm, <$. Die Afri-

kancrin.
Vollst. Clavier-Auszug mit Text 2 Bünde. Subscr.-Preis 16 —
Ouvertüre für Pianoforle und Violine arraogirt . . — 15

No. 8. Chor der Bischöfe, für Pianoforte arrangirt

von Croisez — 12)

No. 5. Arie des Nelusco, für P te. arr. von Croiscz — 15

No. 14. Indischer Marach, für Pianoforte . — 25

Derselbe für dos Pfte. zu 4 Hdn. von Wollt 1 5

No. 24*«\ Religiöser Marsch f. Pfte., arr. von Wolff — 10

Derselbe für dAs Pianoforte zu 4 Händen . — 15

Prelude des 5 Act. Dcrni£re Pensce musicale de

Mcycrht-cr, arrangirt für Pianoforte mit Begleitung

der Violine und des Violoncelli1 ad libit — 7|
Gereal*. Guirlnndu de fteurs. I. Potpourri für Pfte. . 1 —
Kröger, W. Op. 155. Fantasie über das Duett und die

MaoceniJJo-Sccue für Pianoforte — 25
Mendel, II 1. Potpourri für das Pflo. zu 4 Händen . . 1 —
Roaellen, H. Op. 182. Fantasie für Pianoforte ... — 20
Vincent, A. Op. 18. Fantaisie-Transriiption ... . — 20

Guiigl, Jos. Op. 207. Elhrüschen-Polka und l.nng, A.

Pascha -Polka nach Motiven der Offenbachschen Oper

Die Georgierinnen für Orchester 2 —
— - Op. 210. Un Bouquet -Polka -Mazurka und Heins-

dorff Rosa-Polka für Orchester I 25

IlelasdorfT, G. Op. 84. Kickeriki-Galopp für Orchester 1 20

IlermcN, Ed. Stündchen „0 sei gegrüssl“ für 4stimmigen
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Op. 80. Galopp do. — 10
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Zn den nächsten Tagen erscheint im Vertage ton
Ed. Bote 4* Cr. Bock (E. Bock), K. Hofmusikhandlung
in Berlin:

Die ^frilumerm
(IMCricaine)

Oper in 5 Acten
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Werden fortgesetzt.

Collection* des oeucre* cta**if/ues et moderne*.

Aaber, I) F E. Lachlied aus Marion Lescault mit deutsch-

französischem Text 3J Bg.

Mozart. W A Quintette« ponr Instrumentes k cordes

pour le Piano ä qualre mnins par Hugo Ulrich

No. 1. C-moll .

No. 2. Ks-dur 11 -

No. 3. tl-dur 14

Opera de G. Meyerbeer.

GRANDE

pour Piano par

Charles Voss.
Op 200 Pr. 1 Tblr.
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GTiltnrgcschlchtliclic Werke.
Joliana Sebastian Bach von C. H. Bitter. 2 Bande. Berlin, Ferdinand Schneider.

(Fortsetzung.)

Bach's Stellung in Leipzig war eine solche, dass er

nunmehr den lange gehegten sehnlichsten Wunsch aus-

führen, die Strahlen seiner Thäligkeit und seines Ruhmes
nach allen Seiten senden konnte. Die Anerkennung uud

Ehrenbezeugung, welche ihm von vielen deutschen Fürsten

schon beim Beginne seines Cantor-Arntes zu Thcil wurden
— also in einer Periode, wo er seine höchsten Werke noch
nicht geschaffen halle — waren derart, wie deutsche Küusl-

ler sie bis dahin noch nicht gefunden hollen; denn gleich wie

in der deutschen Hofsprache jener Zeit auf drei Worte zwei

dem Französischen oder Lateinischen entlehnte verkamen, so

waren auch die hoher gestellten „Musici" auch meistens

aus Frankreich oder Italien verschrieben.

Bach erhielt bald nach seiner Anstellung in Leipzig

den Titel eines Herzoglich Sächsisch • Weissenfclsischen

Kapellmeisters, und scheint auch auf dergleichen Aus*
Zeichnungen besonderes Gewicht gelegt zu haben; Bitter

sogt, nachdem er von der Titehucht j**ner Zeit gesprochen,

ausdrücklich: „dass auch Männer von grossen Gaben und

ernstem Charakter nach jener Richtung ihren Ehrgeiz nicht

zurückhalten konnten, beweist u. A. auch Meister Sebastian

Bach“. Seine Beziehungen zu den Mächtigen suchte er

in jeder Weise zu unterhalten; so componirle er für seinen

ehemaligen Herrn und Freund den Fürsten Leopold zu Anhalt*

Göthen eine Cantate, zur F'eier der Ankunft des Königs von

Pohlen (Kurfürst v. Sachsen) eine Festmusik, zur Trauerfeier

der Königin Christiane von Sachsen (Gemahlin August'*) eine

Trauerrede, von Gottsched gedichtet, die Forkel als ein

Meisterstück rühmte. Wie es init der deutschen Dichtkunst

zu jener Zeit bestellt war, möge der Leser aus einigen Ver-
sen dieser Odo ersehen; wir führen sie hier an, weil Bitter

selbst dieselbe als eine besonders gelungene, „die Empfin-
dungen des Londes in so edler Weise darlegend“, hmorliebl:

„J.nas Fürstin, lass noch einen Strahl

Aus Salems Steruge wölben schiesseu.

Dein Sachsen, dein bestürztes Meissen
Erstaunt bei deiner Todtcugruft,

Des Auge thrint, die Zunge ruft:

Mein Schmerz muss unaussprechlich heissen.

Dein Torgau geht im Trauerkleide, *

Dein Pretzsch wird kraftlos, starr und matt.

Denn da es dich verloren hat,

Verliert es seiuer Ohren Weide.“

Wir werden bei einer späteren Gelegenheit uuf diese Ode
zurück weisen.

Während Bach in dieser Weise auch Gelegenhcits-

Componist war. grütidelo er seine Clavier- und Organislen-

Sehule; von dieser sagt Bitter: das rollende Rad der Zeit

sei „über der lebenden Periode Bach’s und seiner Nachfol-

ger mit fast vernichtendem Gange dahingeschrilten“;*) wir

dagegen behaupten, dass, wenn auch die äussere Erschei-

nung des Clavierspiels seil Buch eine ganz andere gewor-

den, doch grade die Grundlage desselben, wie Bach

sie aufgestellP, fast dieselbe geblieben ist; die Worte

Forkel's über die Art, wie Bach den Anschlag und Finger-

satz lehrte, beweisen, dass die grossen Pianisten der spüle-

ren Zeiten unbewusst den Grundsätzen Bncli's gefolgt sind.

Von dem Orgelspielo Bachs su reden, ist überflüssig. Da
bei dieser Leistung die Wissenschaft und die Kunst der Mu-
sik von der instrumentalen Technik unzertrennlich sind, so

braucht nicht bewiesen zu werden, dass er der Erste aller

Zeiten war.

a
) Das „rollende 14 Rad, das im „Gange dahinschrei-

tet“, ist wieder ein Beweis, zu welchen kuriosen Bildern die

herrliche Tonkunst Anlass giebt, — und nun gar der Dativ „über
der lebenden“ 1

27
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Von seinen Schülern haben fast alle zu ihrer Zeit eine

grosse Berühmtheit erlangt, aber nur einige wenige auch

für die unsere Bedeutung behalten; von diesen &iud vorzugs-

weise Ph. Emanuel Bach, einer der llauptgründcr der „ga-

lanten 1
* Schreibart, und Kirnberger zu nennen, dessen „Kunst

des reinen Satzes“ noch heute Geltung hat. Was Bitter der

„Neuen Zeitschrift für Musik“ von einem Gespräch zwischen

Bach und Kirnberger nacherzäldt, trägt so sehr das Ge-

präge des Anecdotenhaften and der Erfindung, dass es besser

ganz fortgeblieben wäre,*) und die Besprechung der beiden

PnMionsmusikun, die nicht weniger ah 102 Seiten füljeh,

halten wir in der dabei angewandten Form der Beschrei-

bung und Betrachtung ohne eigentliche musikalische Ana-

lyse für ganz nutzlos. Doch können wir nicht umhin, die

Worte, mit denen der Verfasser seine Betrachtung schliesst,

hier anzuführen; es ist darin ausgesprochen, was wir vor

vier Jahren zuerst gesagt haben.**!

„Eines aber ist es, zu dem un9 der Rückblick auf die

beiden grossen Schöpfungen des merkwürdigen Tondichters

hinweist, welche wir soeben betrachtet haben. Es ist dies

die Erkenntnis», dass man Grosses. Vollendetes nur schaffen

könno, wenn man die Arbeit nicht nur mit dem ganzen

Ernst eines eisernen Willens, mit der Hingebung einer vol-

len Seele beginnt], sondern auch wenn man für sie das

nüthige Maass des Wissens und Könnens, sowie die ab-

solute Herrschaft über die Form milbringt. Schon an

einer Stelle unserer Betrachtung ist darauf hingewiesen wor-

den, dass eine neuere Schule, welche die Zukunft der Mu-
sik auf ihr Banner geschrieben hat, unter Zerschlagung

überkommener Formen den polyphonen Styl und den ge-

nauesten Anschluss der Melodie und Declamation an die

Worte der Dichtung, als eine Hauptforderung für die Re-

generation der dramatischen Musik hingeslellt hat. Sie hat

zugleich die Sprache der Instrumente (dom Orchester) eine

mehr selbstständig wirkende Geltung gesichert wissen wol-

len, als ihrer Meinung nach in den bisherigen Kunslschö-

'

pfungen zu finden gewesen ist.

J. S. Bach hat durch seine Passionen (wie in unzäh-

ligen anderen gleichberechtigten Werken) vor nun fast an-

derthalbhundert Jahren diese Forderungen zu erfüllen ge-

wusst, in einem Maasse, welches zu erreichen die Jünger

der Zukunft die grössesle Mühe haben möchten. Bach’s

Leben und Wirken, so sehr cs nach vielen Seiten hin von

der Anerkennung seiner Zeilgenossen begleitet war, und so

sehr der alte Meister seinen eignen Werth erkannt haben

mochte, war doch vorwiegend von einem Hnuptzuge seines

Charakters begleitet: dem der Bescheidenheit.

Soli Deo Gloria war der Wahlspruch, dessen Initialen

er auf seine Arbeiten zu setzen pflegte. Möchte das Stre-

ben, ihn zu erreichen, seiner Grösse und gewaltigen SchÖ-

pfungskraft näher zu kommen, stets mit jenem so hervor-

trelenden Zuge seines Charakters verbunden sein. Dann
wird auch die Zukunft der Musik, deren er schon vor so

langer Zeit Herr war, die lebenden und strebenden Jünger
nicht mehr mit so banger Sorge erfüllen. Dann wird sic

Zumal da die „Neue Zeitschrift“ selbst keine Quelle ange-
geben hat Der strenge Cantor Bach spricht da zu einem Schü-
ler, der ihm für Unterricht nicht bezahlen kann, wie ein Organist
vom Jahre 11)00

•*) In dem Romane „Kunst und Handwerk“ sagte der Verfas-

ser dieser Kritik (Band I, S. W): „Vielleicht ist Bach der ein-

zige Tondichter, dem der Titel „Zukunflsmusikcr“ nach den Be
CTilfen der Wagner'schen Schule unbedingt zukommt, denn ein

.Mann, der nur dem inneren Drange folgend, so recht o.i ma-
jorem jionam seiner Kunst componirt, der sich um den Verlag
gar nicht bekümmerte, dessen bedeutendste Werke erst nach
seinem Tode zur Aufführung kamen, der ist doch der einzige

unbestreitbare Künstler der Zukunft. Die andern aber, welche
den Tilel für sich vindiciren, setzen sich durch ihr Vordringen,
ihre immerwährende Zeitungspolemik und durch ihre Intoleranz

dem Vorwurf aus, dass sie die Musik der Zukunft zu einem ste-

henden Modeartikel der Gegenwart machen möchten.“

sich aus der Vergangenheit und Gegenwart einen Tempel
des Ruhms und der Grösse

„Allein Gott zu Ehren“
aufbauen.“

Im Jahre 1627 starb Bachs Freund und Beschützer,

der Fürst von Anhalt- Göthen; der grosse Meister compo-
nirte eine grosse Trouercnniale, die er unter seiner Leitung

in Göthen autTührcti lies»; Forkel, der das Aulograph die-

ses Werkes besass, spricht mit grosser Begeisterung davon

und rühmt besonders von Doppolchören deren Pracht und
Ausdruck. Leider ist die Cantnio verloren gegangen.

Zwei Jahre später starb der Rector der Thomasschule
Erncsli und an seine Steile kam Johann Matthias Gesrier,

der sich als ein trouer und sorgsamer Verehrer und Freund

Bach’s bewährt hat, doch leider nur wenige Jahre, bis

1734, in seiner Stelle blieb, und dann nach Göttingen als

Professor der Universität übersiedelte.

Hier müssen nun die Verhältnisse der Thoma^schulu

und Vorkommnisse in der Leitung derselben erwähnt wer-

den, bei welchen Bach sich zwar durchwegs ehrenhaft,

aber auch gerade nicht versöhnlich und ausgleicherid be-

nahm, und sich Feindschaft und Hader mancher Art xuzog.

Er hatte den Unterricht in der Thoutasschule von

vornherein einem Substituten übertragen, der dem Amte
nicht gewachsen war, und die hierüber geführten Klagen

unboochtet gelassen; auch widmete er den Sirigübungen

der Schüler nicht die Sorgfalt, die er beim Beginn seiner

Thnligkeil selbst als Verpflichtung anerkannt halle. Im
Bewusstsein seines hohen Slrebens scheint er auch gegen-

über den hoch weisen Herren vom Ralho hoi ihren nicht
ungerechtfertigten Anfragen und Bemerkungen keine

höfliche, eher eine schrolTe Haltung und „abweisendes

Stillschweigen“ beobachtet zu haben, und nach Ernesti’s

Tode, der bisher, wenn auch freundschaftlich doch vermit-

telnd gewirkt hatte, und vor dein Amtsantritte Gesner’s,

der gewiss keinen Hader hätte aufkommen lassen, brach

der Zorn der Herren in lichten Flammen aus. In der

Sitzung vom 21. August 1730 berielhen sie sich über den

Cantor und dessen Vernachlässigung seiner Pflichten, da

meinte denn

Ilr. Ilofralh Lange: Es sey alles wahr, was wider den

Cantor erinnert worden, und könne man ihn admoniren uud

durch M. Kriegern die Besetzung Itiuii.

Ilr. Ilofralh Sieger: Es thue der Cantor nicht allein

nichts, sondern wolle sich auch diesfall* nicht erklären,

halte die Singestunden nicht, es kämen auch andere Be-

schwerden dazu, Änderung würde nöthig seyn, es müsse
doch einmal brechen, lasse sich also gefallen, dass eine

andere Einrichtung gemnehet werde.

Hr. StilTts Rath Born adhäriret obigen Votis,

Ilr. Dr. IIölz.l Etiam.

hier wurde retohirei ,
dein Cantor die Besoldung

zu verkümmern.
Hr. Baumeister D. Pelkoer Etiam.

Hr. Baumeister Kregel, Etiam

Hr. Synd. Job Etiam, weil der Cantor incorrigibel sey.

Hr. Baumeister Sieber Etiam.

Hr. Baumeister Winkler Etiam.

Hr. Baumeister Hoftnan Etiam.

Ego, Etiam.

gez. C. Fr. Marner,

Über Slndtschreiber.

Mit Recht bemerkt Biller, dass der „incorrigible“

Cantor allein Ursache sei, dass man der Herren Rälhe Namen
heule noch kenne; dass er aber nicht ganz freizusprechen

sei von einer gewissen Willkühr und dass er hie und da

seine Verpflichtung nicht so strenge mneguhalUu, als von

ihm erwartet wurde, kann Niemond leugnen.

Doch war Bach nicht der Mann, der sich so ohne
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Weiteres admoniron Hess. Gab ihm der Rath einen Ver-

weis, so brachte er dagegen eine Denkschrift, worin er

darlegl, dass man ihm die Mittel geben müsse, die Kir-

chenmusik in würdiger Weise zu leiten. Br sagt darin:

„Hiernechsl kan nicht uiiberOhrel bleiben, dass durch

bisherige reception so vieler untüchtigen und zur Music

sich gar nicht schickenden Knaben, die Music nolhwendig

sich hat verringern und ins abnehmen geröthen müssen.

Dem» es gar wohl zu begreiffen, dass ein Knabe, so gar

nichts von der Music weiss, ja nicht einmal eine secundam

im llfthe formiren kan, auch kein musikalisch naturel ha-

ben könne; consequenter niemnhlr» zur Music zu gebrauchen

sey. Und die jenigen, so zwar einige principia mit auf die

Schule bringen, doch nicht sogleich, als es wohl erfordert

wird, zu gebrauchen sein. Denn da es keine Zeit leiden

will, solche erst!, jahrl. zu in/ormiren, biss sio geschickt

sind zum Gebrauch, sondern so bald sie zur reception ge-

langen, werden sie mit io die Chöre vertheilet, und müssen

wenigstens tuet und ion feste seyn um beym Gottesdienste

gebraucht werden zu können. Wenn nun alljährlich einigo

von denen, so in musicis was gelhnn haben, von der Schule

ziehen, und deren Stellen mit andern ersetzt werden, so

eines Iheils noch nicht zu gebrauchen sind, mehrenthuils

abor gar nichts können, so ist leicht zu schlies^en, dass

der Chorus musicus sich vergeringern müsse. E* ist ja

notorisch, dass meine Herren Präantecessores, Schell und

Kubnau, sich schon der Beyhülfle derer Herrn Studiosorum

bedienen müssen, wenn sie eine vollständige und wohllau-

tende Music haben produciren wollen; wt-lches sie dann

auch in so wo t haben praestiren können, da so wohl

einige Vocalisten, als: Bassist und Tenorist, ja auch Altist,

als auch Instrumenlisten, besonders zwei Viotisten von E.

HocliEdl. und Hoclilb. Rnht a parle sind mit stipendiis

begnadiget, mithin zur Verstärkung derer Kirchen Musiquen

animiret worden. Da nun aber der itzige status musices

ganlz anders wie der ehedem beschallen, die Kunst um sehr

viel gestiegen, der gusto sich verwundcreiis-vvftrdig geän-

dert, dahero auch die ehemaliligc Arth von Music unsre

Ohren nicht mehr klingen will, und man um so mehr einer

erklecklichen HeyhüllTe beiiöthiget ist, damit solche subjecta

choisiren und bestellet worden können, so den Uiigen ;/iu-

*icali.schen gustum assequiren, die neuen Arthen der Musik

bestreiten, mithin im Stande seyn können, dem Compositori

und dessen Arbeit salisfaction zu geben, hat man die we-

nigen beneßeia, so ehe hätten sollen vermehret als verin-

gert werden, dem Choro Musico gar entzogen. Es ist ohne

dem etwas Wunderliches, da man von denen tonischen

Musicis prätendiret. Sie sollen capable sein, allerhand Ar-

then von Music, sie komme nun aus Italien oder Frank-

reich, Engcland oder Pohlen, sofort ex tempore zu musici-

ren, wie es etwa die jenigen Virtuosen, vor die es geselzet

ist, und welche cs lange vorher« studiret ja fast auswendig

können, überdem auch quod notandum in schweren Solde

stehen, deren Müh und Fleiss mithin reichlich belohnet

wird, praestiren können; man solches doch nicht condisi-

reu will, sondern lasset Sie ihrer eignen Sorge über, da

denn mancher vor Sorgen der Nahrung nicht dahin denken

kann, um sich zu perfectioniren, noch weniger zu distin-

guiren. Mit einem exempel diesen Salz zu erweisen, darf

mau nur nach Dressdcn gehen, und sehen, wie dasnlbsl

von Königl. Majestät die Musiei salariret werden: Es kan

nicht fehlen, da denen Musicis die Sorge der Nahrung be-

nommen wird, der chagrin nnchbleibet, auch überdem jede

Ptrsolm nur ein einziges Instrument zu exeoliron hat, es

muss was treffliches und excellentes zu hören seyn. Der

Schluss ist demnach leicht zu finden, dass bei cessirenden

beneßeiis mir die Kräfte benommen werden, die Music in

besseren Stand zu setzen.**

Seinen Klagen ward nicht nbgeholfen, vielmehr der

Beschluss des Rathes auf Verkürzung dar Besoldung auf-

recht erhalten; seit der Zeit war das Verhällniss Bacb's zu dem
Rathe ein sehr gespanntes, er ging fortan unbekümmert seinen

Weg, und schuf die unsterblichen Werke, die erst die Zu-
kunft zu erfassen, zu würdigen b»stimmt war; dass er da-

bei seiner Zeit nicht immer zu Diensten, ja nicht immer
zu Pflichten stand, bewreiset ein von Bitter angeführtes

Rescript des Consistoriuins, woraus hervorgeht, dass er

anstatt der gebräuchlichen Kirchengesänge „bishero unbe-

kannte neue Lieder’* in den vier Kirchen eingeführet hat;

noch unangenehmer als diese Admonition mochte dem Mei-

ster das Verhaltuiss zu dem Nachfolger seines Freundes

Gastier fallen, zu dem siebenundzwnnzigjäbrigen Rector

Ernusti, den er, der alle berühmte Meister, höchst wahr-

scheinlich etwas vornehm behandelt bat. So lebte er in

seinem Wohnorte Loipzig in mancherlei Zerwürfnissen,

während er anderswo überall Ehre und Ruhm fand.

Der Kurfürst August von Sachsen ernannte den „in-

corrigiblen Canlor*4 zum Königlich Polnischen und Sächsi-

schen Hof-Compositeur; und August’* italienischer Opern-

componist Hasse und dessen Gattin, dio borühmte Faustina,

besuchten, so oft sie nach Leipzig kamen, den grossen Can-

tor, um sich von seiner Musik erbeben zu lassen. Der
grosse König Friedrich von Preussen unterbrach, als er dio

Ankunft Bacb’s in Berlin erfuhr, ein Concert, das er eben

veranstaltet, liess deu Meister sogleich — im Reiseanzuge

— zu sich bitten, zeigte ihm sein Glavier, und als Bach
seine Kunst darauf entfaltete, gab der König der Verwun-

derung und dam Entzücken lauten Ausdruck! Dass unse-

rem Tonltel len also gerade nicht sehr behaglich zu Mutbe
war, wenn er. der solche persönlichen Ehrenbezeugungen der

Höchsten und Grossen genoss, der selbst in seinem unter Ihn

-

n gslen Üedicatious-Scbreiben an Friedrich eine freie Männ-
lichkeit zu wahren wusste, wieder mit den hochweiseu

Herren vom Halbe Zusammentreffen und allerlei Formen
enthalten sollte, darf wohl NieinAodeu wundern.

(Schluss folgt.)

AWVRW

Berlin

H e v u e.

Das Gastspiel der Fr. Grobocker im Meysefachoii Thoa-

ter brachte uns abermals eine neue Operette eines deutschen

Compouisten, näuilich „Dio schöne Galathee“ in 1 Act von

Heurion, Musik von F. von Suppe. Das Libretto, wie um
schoint ein französisches Original, ist trotz seiner — wohl in

der deutschen Bearbeitung noch grobkörniger hervortielendeu

— Possen - Elemente, nicht Obel; cs unterhält und erfüllt so

seinen Zweck; einige Längen nach dem Ende zu könnten sich

heiligen lassen. Den Inhalt des Stückchens bildet dio Ge-

schichte vom Bildhauer Pygmalion und seiner wunderbaren

Statue der Galathee. Ein griechischer Kunst-Enthusiast, hier

ein Abkömmling der viel verwendeten Possen-Juden, dringt in

das Atelier des Pygmalion und sucht die lebendig gewordene

Galathee durch di« modernen Mittel: Geld, Schmuck etc. zu

verführen; sio documcnlirt aber ihren antiken Charakter da-

durch, dass sie den griechischen Zwickauer verschmäht und

ihre Augcu auf Ganymed, den jungen Dieuer ihres Schöpfers,

wirft. Herr Suppe, Kapellmeister des Carllheaters in Wien,

hat die Operette wohl ganz für den Bedarf jener Bühne einge-

richtet; sie ist aber dort, so viel wir wissen, noch nicht gege-

ben; die Musik zur „schönen Galathee“ i»|, wie Suppe's Musik

immer, melodiös und flü^ig, aber auch ohne Eigenlhümlichkcit;

zu dom italienischen Styl, welcher von jeher den Compooislen

beherrschte, ist nun noch der Offenbachsche gotrelm und zwar so

handgreiflich, dass man mit Sicherheit sagen kann: cs ist Offen-

27 *
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bsch’scbe Copie. Wir gestehen Aufrichtig, dass uns Hr. Suppe in

den Possen-Compositionen, die er vor fünfzehn Jahren schrieb

(wir erinnern nur an die Musik zu „Unter der Erde“, „Der

Vertrauensmann“, „Teufels Braulfabrl“), viel besser gefallen

hot; schon damals war zwar ein Haschen nach .EfTect unver-

kennbar, aber das melodische Element hotte eine gewisse

Frische und Natürlichkeit und wirkte gefällig; in neuester Zeit

copirt Herr Suppe nun Verdi und OfTenboch, und seine

Musik macht mehr den Eiodruck einer alteo routinirtcn Co*

quelle, die kein Mittel verschmäht um zu gefallen. Wir be-

wundern übrigens, dass Herr Suppe die Parthie der Galothaa

so überaus schwierig schrieb und sie mit spitzfindiger! Colura-

turen überladen hat, die Operette wird durch diesen Umstand

für kleinere Bühnen, welche kein Opernpersonal (also auch

keine Coloratursängerin) haben, unmöglich. Als einen bisher

noch nicht benutzten Orchester • Effect ( weicher vielleicht bei

einer Programmmusik gut zu verwenden sein dürfte) erwähnen

wir, dass in einem Duett zwischen Galathee und Ganymed nach

dem Tacle geküsst wird und die Küsse such durch tio Or-

chestermitglied (welcher daa Geräusch mit den Lippen auf der

Hand -Oberfläche vollfühH) die gewünschte Verdoppelung des

Schalles erhalten. Die hiesige Aufführung der Operette war

eine recht lobenswerthe; Frl. Aurel ie überwand die nicht ge-

ringen Ansprüche des Componisten in Beireff der höchsten

Stimmlage und der Fertigkeit sehr tüchtig. Frau Grobecker
als Ganymed spielte wieder mit degagirtestem Humor und fand

besonders in ihrem Couplet von dein Treiben der klassischen

Griechen, verglichen mit der heutigen Zeit (die beste Nummer
der Operette) so rauschenden Beifall, dass sie den ganzen Vor-

rath ihrer Strophen erschöpfen musste. Hr Leischals Pygma-

lion gab sich alte Mühe, der junge Sänger besitzt nur noch

nicht die für die Spieloper erforderliche Routine. Den Kunst-

Mäcen Midas stellte Hr. Lipsky in starker orientalischer Aus*

prägung, allerdings zu sehr nach der Berliner niederen Posse

schmeckend, wirksam dar. Zur Vollständigkeit unseres Refe-

rats bemerken wir noch, dass des io allen modernen Operetten

ctatsmässige Trinklied auch hier nicht fehlt, leider aber recht

gekünstelt und daher ohne Wirkung erscheint. — An sonstigen

Operuieistungeo gab diese Bühne „Freischütz, Belmonto und

Coostause, Die weisse Dame, Zampa“; die Kroll'ache Bühne:

„Postillon von Loojumeau, Undine, Maurer und Schlosser, Re-

gimentstochter“. Unsere auswärtigen Leser ersehen daraus,

dass wir auch im Sommer durchaus uichl ohne Opern-lnter-

haltung sind. d. R.

F © u 1 1 I e t o n.

Das Mnsikfest in Königsberg.

(Aus den Signalen.)

Das Musikfest zu Königsberg am 7., 8. und 9. Juni ist

unter reger Betheiligung von Seiten eines ausgewählten Publi-

kums abgehalteo worden. Die Aufführungen fanden im grossen

Theater statt, doch zeigte sich die Lokalität als nicht günstig

für die Wirkung; die ausführendeo Massen, sämmtlich auf der

amphithealralisch bebauten Bühne aufgestellt, verloren viel an

Klangwirkung durch die offenen Sulfiten; die Vorderreiheo der

Damen vom Chor waron vorherrschend zu hören und nach

der Perspective zu bildete sich ein akustisches Decrescendo.

Unter diesen Umständen haften vorwiegend die Inhaber der

unteren Zusclinuerräume zu leiden, während die Zuhörer auf

deu Gallerien mehr Totaleindruck bekamen, insofern sie in

gleicher Höhe mit den Ausführeuden, oder noch höher als

diese sassen. — An der Ausführung betheiligle sich ein höchst

imposanter, tüchtig geübter Chor und ein etwa 00 Mann star-

kes Orchester. Im Chore bildete die musikalische Akademie,

deren kunstbegeisterter und tlial kräftiger Obervorsteher Herr

Dr. Friedr. Zander als der eigentliche Veranstalter des Festes

zu betrachten ist, den Kein, ganz vorzüglich eiugeübt von

ihrem Dirigenten Herrn Heinr. Lau dien; die hiesigen Man-

nergesangvereine sowie auch Chortruppen aus mehreren Pro-

vinzslädleo verstärkten den Chor. Das Orchester war aus dem

hiesigen Opernorchester, aus der ehemaligen Theaterkapetle

und andern Corps, wie auch aus Dilettanten Königsbergs und

anderer Orte gebildet. Die Instrumeolalkräfte, nicht eben viel

tüchtige Spieler enthaltend, hätten gegeu den starken Chor

und in Anbetracht der weiten Entferoung desselben vom Pu-

blikum recht doppelt und noch stärker besetzt sein dürfen, um
in der Klangconcurrenz mit dem Chore die Wage halten tu

können. Dirigenten waren die Herren Laudien, Prof. Jul.

Stern aus Berlin, Herr v. Bronsart und der Kaiser!. Russ.

Generafmusikdirector H. Louis Maurer aus Petersburg. Für

die Gesangsoli waren gewonnen: Fräul. Dann ein ann von der

Königsberger Oper — Frau Johanna Ja chm ann -Wagner
(deren Mitwirkung ohne Entgelt geschah) — Herr üomsiuger

Otto voo Berlin und Herr Bahr von Rotterdam.

Der erste Tag hrachte lauter Stücke aus der vor-Beethoven*

sehen Zeit: Händel’* Ode auf St. Cäcilientag für Soli, Chor

und Orchester — S. Bach's Concert für drei Claviere mit Streich-

instrumenten in D-rnoll (gespielt von dem v. Bronsarl’schen

Ehepaar un I Herrn Ad. Jensen) — Cantate für Alt (Frau

Jachmann) voo Seb. Bach „Schlage doch, gewünschte

Stunde“ mit Streich * Instrunn iiteu und Glöckchen — Zwei

Sauctus von Bach in D-rnnll und C-dur für Chur und Or-

chester — Scene aus „Orpheus“ von Gluck, mit Frau Joch-

mann für das Altsolo — Concerlarie von Mozart für Bass:

„Mentre ti Iaido" (Herr Bohr) — Haydn’s „Slurm“. — Die

Händel’sche Ode, obschon neu inslrumentirt von Ritter, machte

nur in einzelnen Parthieen einigen Eindruck, das Werk ist

geistig aotiquirt und obendrein zu lang. Fräul. Dannemanu
verdarb leider durch unverzeihliche Tactlosigkeilen ihre Parlhie;

ausserdem war die Ausführung sehr befriedigend unter Herrn

Laudien. Das Clovierconcerl von Bach ging vortrefflich zu-

sammen, klang aber zu wenig. Die Glöckchenario Ist komisch

und langweilig zugleich durch die Begleitung der ziemlich un-

mufivirten Glöckchen und die arge Länge des SIDckes; der

Vurtrag gelang Frau Jochmann vortrefflich. Von guter, wenn

auch nicht bedeutender Wirkung waren die zwei Sanctus von

Bach. Die bekannte „Orpheus“-Scene wurde wohl nur durch

den schönen Gesang der Frau Jachmann aut’s Neue anzie-

hend gemacht. Lebhaften Beifall erhielt Herr Behr für den

Vortrag der Motorischen Bnssarie. Haydu’s „Sturm“ vermochte

nicht ein höheres Interesse zu erwecken. Das erste Concert

hinterliess einen etwas falben Eiodruck; meist nicht hervorra-

gende Stücke voo den li*'rvorrngeiid»tt,u Meistern io guter Ord-

nung und Ausführung bringend, kann inan die leitende Idee bei

der Wohl nur eine höchst elirenwerlhe, würdige, die Wahl

selber aber keine ganz wünscheuswerthe nennen.

Am zweileu Tage wurde Beethoven** Missa solennis in D

angeführt und zwar (so viel uns bekannt) hier in Königsberg

überhaupt zum ersten Male! Damit allein schon hat sich der

Obervorsleher der Akademie und dieso selbst ein grosses Ver-

dienst erworben, denn die Kräfte des Chores haben sich jeden-

falls durch die Einübung des Werkes gesteigert und es ist zu

erwarten, doss man dasselbe nicht nur in gewissen Zeiträumen

wiederholt ganz zu hören geben, sondern dass auch manches

Stück daraus öfter einzeln ausgeführt werde. In der Auffüh-
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ruog, die Herr Professor Stern mit rühmlich»! bekannter

Meisterschaft leitete, wurde der Kampf mit dem Material noch

so vielfach bemerkbar, dass der eigentliche Genuss nur hier

und da ein reiner sein konnte; rudern machten die bereits be-

schriebene Orchesterbesetzung und BOhnenrüumliihkeiteo ihre

störenden Einflüsse auf Verhältnissmässigkeit und Ausbreitung

der Klangmassen geltend. Die Grossarligkeil des Werkes wurde

aber doch tief gefühlt. .

Der dritte Tag hatte ein Programm, das die Zeit oach

Beethoven vorführte: im ersten Theile Werke verstorbener, im

zweiten lebender Cornponisten. Dirigenten dieses Tages waren

die Herren Louis Maurer, Hans von Broosart und Lau-
dien. Die Wahl der Stücke war ansprechend: Mendelssohn’»

Ouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt“ — Schubert’»

Clavierfantasie mit Orchester von Lissl, mit vielem Erfolg ge-

spielt von Frau v. Broosart — Schubert’e „Wanderer“ mit

Orchester vua Schindelrneisser, von Frau Jachmann so voll-

endet schön gesungen, wie wir das Lied noch niemals hörten —
Schumann’» Neujahrslied für Soli, Chor und Orchester, ein sehr

gut wirkendes, anziehendes Work, das sich einer vortrefflichen

Ausführung und sehr beifälliger Aufnahme erfreute — eine

1811 componirte, recht frisch erfundene Ouvertüre von Maurer —

-

statt einer feslgeslellten Concerlarie von Ant. Bubinstein wegen

Heiserkeit der Sängerin einige Clavierstücke, von Fr. v. Bron-
sart gespielt, und zum Sthlusso Liszi’a 13. Psalm, ein Stück

mit mehreren Längen und etwas stark leidenschaftlichen Perio-

den, doch soust von grosser Schönheit und Wirkung. Herr

Otto, der das Tenorsolo aang, eflectuirte vorzüglich uod erwarb

sich die ehrenvollste Anerkennung. Dies letzte Concert scheint

überall sehr gefallen zu haben.

Durch Becllioven’s Messe ist dies Musikfest schon allein

zu einem bleibend wichtigen Ereigniss für unsere Stadt gewor-
den uod wir sind von Dank erfüllt gegen Alle, welche au dem-
selben betheiügt wareo.

L. K.

Neainfgefnodene Briefe Beethoven’s.

(Fortsetzung und Schluss.!

Es hatte Beethoven im Jahre 1809 einen Ruf nach West-
phalen erhallen. Als sich das Gerücht davon verbreitete, so

suchte man aus Besorgoiss, diesen grossen Meister für Wien
zu verlieren, ihn davon abzubringen, diesem Rufe zu folgen,

und drei Kunstfreunde aus den höchsten Ständen erboten sich

zu diesem Ende, ohne weitere Gegenleistung anzusprechen, zu

einer jährlichen Subvention von 4000 fl. Banknzettel, woran
Erzherzog Rudolph mit 1500 fl., Fürst Ferd. Franz Jos. Kinsky
mit 1800 fl. und Fürst Franz Jos. Lobkowitz mit 700 fl. durch
eine schriftliche Erklärung vom Jahre 1809 sich betheiligten.

Durch das verhfingnissvolle Patent vom Jahre 1S11 waren die

Bankozettel auf den fünften Theil ihres Nennwertes gesunken
und die verlragsmfiasigeu Zusagen ous früheren Epochen (wie

hier von 1809) wurden hier nach einer bestimmten Scala

bemessen. Indessen halten sich Erzherzog Rudolph und
Fürst Lobkowitz sogleich nach dem Erscheinen des Pa-

tentes bereit erklärt, den in Bankozetteln zugesagten Betrag

auch wohl in den neuen Einlösungsscheinen tu gewähren;
auch Fürst Kinsky war für seinen Anteil damit einverstanden;

Allein derselbe starb (3. November 1812) plötzlich an den Fol-

gen eines Sturzes vom Plerde, bevor er die oölhigcn Aufträge

*ur Ausführung dieser Zusage an seine Kasse gegeben hatte.

Daraus entwickelten sich die langwierigen Verhandlungen mit

der Vormundschaft nach dem verstorbenen Fürsten in Wien
und Prag, welche das Vorwort des Erzherzogs wiederholt in

Anspruch nahmen und nach mehreren Jahren*) damit ausge-

glichen wurden, dass Beethoven von der Familie als Annuität

die Summe von 480 fl. in Silbermünze erhielt, während der

Erzherzog seine zugesicherten 1500 fl. Einlösungsscheine mit

den äquivalenten 600 fl. in Silbermünze Beetoven bis an desseu

Ende auszahleu lies*. Nicht unerwähnt darf dAs Zeichen des

Zarlsinnes des Erzherzogs gelassen werden, dass, um olles

Beethoven Verletzende fern zu halten, die Quittungen über die

behobenen Beträge — des Rechtstitels, woraus sie entspran-

gen — gar nicht erwähnten. Die obigen 1080 fl. Silbermünze

bezog Beethoven bis an sein Lebensende. Die zugesagte Sub-

vention des Fürsten Lobkowitz, circa 280 fl. C. M , wurde

zwar bei Gelegenheit einer bedeutenden Krisis io den Finanzen

des Fürsten etwa im Jahre 1815 sistirt, Anfang des Jahres 1810

aber schon wieder aufgcnoaimcQ uud isl nach dem Tods des

Fürsten |25. December 1816) von der Vormundschaft bis an

Beelhoveu’s Ende ausbezahlt worden. Beethoven bezog mithin

eine lebenslängliche Jshresrente von 1360 fl. C. M. io Silber.

Die zweite Angelegenheit, welche Beethoven so viel Kum-
mer verursachte, war die Vormundschaft seines Bruders Carl

(gest. 15. November 1815) über dessen zurückgelassenen Sohn
gleichen Nameo9. Zuerst hatte Beethoven einen mehrjährigen

gerichtlichen Kampf wegen Uebernahme der Vormundschaft zu

bestehen mit der W’illwe, welche er übel genug beleumdeto

und deren Einwirkung auf den juogen Menschen er für absolut

verderblich erklärte. Dann war es aber dieser Pflegebefohlene

selbst, der ihm endlose Plage und schweren Kummer bereitete.

Er war ein eben so begabter als leichtsinniger Junge, der die

aufopfernde Liebe seinem Onkel und Vormunde mit schnödem

Undanks vergalt, schliesslich aber doch von diesem zum Erben

eingesetzt wurde.

Anliegen von minderer Bedeutung, wobei die Vermittlung

des Erzherzogs in Anspruch genommen wurde, treten in diesen

Briefen nicht selten auf.

So bittet Beethoven um die Intervention des Erzherzogs

zu seinen zwei Cuncerten den grossen Saal im Universitltage-

bäude zu erhalten, ferner wünscht er, dass der Erzherzog das

Erscheinen des Hofes bei seiner Beneflzxorstellung des „Fide-

lio“ vermittle — dann ersucht er um die Verwendung des Erz-

herzogs in der Angelegenheit Kinsky in Prag, obonso dass der

Grossherzog von Toscana uod der König von Sachseo bestimmt

werden, auf die grosse Messe zu subscribiren — und der Erz-

herzog eiu Zeugniss ausstelle in BelretT eben dieser Messe. —
Endlich verwendet sich Beethoven wegen einer Wohnung für

deo Violencellspieler KrafTl, für einen ungenannten Claviermaclu r

wegen Abnahme von Instrumenten, für den Kapellmeister Drechs

ler wegen einer Hoforganistenstclle u. dgl.

Da die Beethoven im Jahre 1809 von deo drei Fürsten

zugesicherte Subvention ohne alle Gegenleistung gewährt wurde,

so lässt sich bei der Delicalesse des Erzherzogs mit grösster

Wahrscheinlichkeit annehmen, dass er die Ertheilung von Un-

terricht und die Arraugirung von Musiken in seinen Apparte-

ments ohne besondere Entschädigung sicher nicht angesprochen

habe. Für ein erhaltenes Geschenk nach einem Concert wird

ausdrücklich gedankt. — Ein ähnliches Bewandtnis» ist wohl

auch bei den oft wiederkehrenden Fällen der Dedicationen der

Werke Beethoven’» an zu nehmen. Denn ungeachtet sich dei-

selbe dagegen verwahrt (oder vielleicht eben deswegen?), dass

er bei der Dedicaljon „nichts weiter beabsichtige“, wird der

immer grossmüthige Erzherzog eine sulche Aufmerksamkeit

nicht ohne entsprechende Anerkennung gelassen haben. Der

*) Entscheidung der Obervortnundschaft ln Prag vom 15. Jän-

ner 1815.
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Fall «Irr Dcdicntion wiederholte sich bei neun bedeutenden

Werken, von denen in den Briefen jedoch nur von der Wid-

mung des Trio 0|*. 97, der Sonnte Op. 90, der Sonate Op. 100,

der Sonnte Op. 1 1 1 und der D'Messe Op. 123 die Hede ist. —
Gelegentlich der Dedicalion des Trio schreibt Beethoven: „Ich

Oberschicke hier die Zueignung des Trio nn lliro kaiserliche

Hoheit; nuf diesem steht es, aber alle Werke, worauf es nicht

nngozeigt ist, und die mir einigen Werth haben, sind Ihre» kai-

serlichen Hoheit ftigedaebl“.

Der Composilionen llcethoven's, besonders der eben fertig

gewordenen, wird ans den verschiedensten Anlassen gedacht,

bnlil um sie für den Herzog abschreiben zu lassen, tun sie zu

entlehnen, bald als in Arbeit genommen oder in Aussicht ge-

stellt; am Öftesten kommt er nuf die grosso D - Messe zurück,

welche zwei Jahre poat featum fertig wurde. Auch zwei, weder

in Breilkopf- H Artel** noch in Thayer’s Verzeichniss aufgeföhrtcr,

noch sonst bekannter Compositionen wird erwähnt: einer Musik,

die Beethoven über Aufforderung des Erzherzogs für eine „Pferd-

production“ ( Cnrrousscl?) cotuponiren soll und eines Canons

„Grossen Dank, -f -r.“

Uebrrhaupt geht aus den Briefen hervor, dass jedes neu

entstandeoe Werk Beethoven für den Erzherzog ahschreiben

floss, wenn cs nicht sogleich gestochen wurde. Die Musiken,

welche Beethoven beim Erzherzog zu arrnngiren batte, beweg-

ten sich wohl grösstenlheils um des Meisters eigene Werke.

Cm Brief spricht dnvou, dass Beethoven mit dein Violinspieler

Rode beiin Erzherzog spielen werde, In anderen Briefen ist von

kleinen Orcheslern unter Wranilzky’s Leitung die Hede, welche

Symphonien Beelhovens aufzufüliren die Aufgabe hallen.

Aus der Correspondenz wird nicht klar, dass Beethoven

dem Erzherzog im Clavierspiele Unterricht gab, darin scheint

der Erzherzog damals bereits bedeutend vorgeschritten gewesen

zu sein. Noch lebenden Ohrenzeugen zufolge spielte der Erz-

herzog öfter in den Kreisen der höheren Gesellschaft, also auch

wahrscheinlich bei den Musiken des Fürsten Lobkowitz, worauf

die Stelle anzuspiclen scheint, wenn er sagt: „Eure kaiserliche

Hoheit würden vielleicht nicht unrecht handeln, wenn Sie die-

sesmal in Rüiksiclit der Lohkowitzischen Cuncerle eine Pause

machten: auch das glänzendste Talent kann durch Gewohnheit

verlieren.“

Obwohl nngcriommen werden kann, dass es Beethoven

Ernst war, wenn er so oft belheuerl, dass ihm nichts angeneh-

mer sein könne, „als dem Erzherzog durch seine Kunst ein

Vergnügen zu bereiten“, — insofern man dies auf die musika-

lischen Produclionen seiner Werke von dein Erzherzoge bezieht;

so dürfte sich die Sache anders gestalten, wenn es sich um
den Unterricht io der Cooiposilionskunsl handelt. Erregten nicht

che grosse Zahl der Entschuldigungen seines Wegbleibens von

den Lcclionen — 40 und inehr Briefe von 60 enthalten der-

gleichen —- einigen Verdacht, dass diese Entschuldigungen oirlit

immer stichhaltig waren, so würde man durch Beethoven selbst

in seinen eigenen Briefen auf eine ähnliche Meinung gebracht,

da er Ärztliche Zeugnisse beibringt, die der Erzherzog gewiss

nicht von ihm erwartete — da er wiederliull zugiebt, dass der

Schein wider ihn sei, es steh« nicht so schlimm mil seim r

Gesundheit, als er angiehl. Was ihm entschieden lästig war,

bestand in seinem Widerwillen, 2U bestimmten Tätigkeiten

genötliigt zu werden; voo solcher Art war ganz besonders der

Unterricht, und daraus vorzüglich der Unterricht in der Theorie

des strengen Satzes, die bekanntlich nicht seine Stärke war.

und wozu er besonders Vorbereitungen bedurfte. — Enthusia-

stische Freude äusserle er hiogegoo, als der Erzherzog Varia-

tionen für Clivier über cm von Beethoven gegebenes Thema

seinem Meister dedicirle und sich auf dem gedruckten Titel aD
„dessen Schüler“ bekannte. UeberschwAnglich lassen sich

einige Briefe darüber aus, er nennt darin „die Variationen ein

Meisterwerk“, den Erzherzog „einen Mitstreiter um die Lorbeern

des Huhmes“, „seinen erhabenen Schüler einen MusengQnst-

ling“, und fährt dann fort: „Meinen Dank für diese Ueberra*

schung und Gnade (die Dedicalion), womit ich beehrt worden

bin, wage ich weder mündlich «noch schriftlich auszudrücken,

da ich zu tief siehe, auch, wenn ich es wollte, oder ea noch

en heiss wünschte, Gleichet mit Gleich em vergelten“. Der

Erzherzog halte noch andere Variationen für Clavier cotnpontrf,

voo denen es heisst, dass sie „allerliebst“ seien und Musik-

freunden Unterhaltung verschalten yrerden; sie wurden aber

nicht verüftentheht.

Bemerkenswert!! mit Beziehung auf den Unterricht sind die

Briefe, in welchen Beethoven das Studium HAndel'a und J. S.

Bachs empfiehlt, mit einigen leider ganz unverstAndlicheo Bei-

sätzen; ferner wo er dein Erzherzog rfllh, beim Clavier „seine

Einfälle kurz, flüchtig niederzutchreiben. Durch dergleichen

wird die Phantasie nicht alleiu gestärkt, sondern man lernt

Auch die entlegensten Ideen augenblicklich festzuhalten. Ohne

Clavier zu schreiben ist ebenfalls nölhig .... wenn man sich

so selbst mitten in der Kunst erblickt, verursacht es em gros-

ses Vergnügen. Nach und nach entsteht die Fähigkeit, grade

nur das was wir wünschen, fühlen, darzuslellen, ein dem edle-

ren Menschen so sehr wesentliches Bedürfnis».“

An der Wahrheit der Anhänglichkeit Beethoven'« an den

Erzherzog ist durchaus nicht zu zweifeln, wenn auch die Briefe

uicht Vorlagen, welche mit dem Ausdruck der grössten Wärme
dieses Gefühl «^sprechen; nicht minder seine oft geäu&serte

Theilnalune nn den immer sich wiederholenden Anfällen von

achweren Nervenleiden, von denen der Erzherzog erst durch

den Tod befreit wurde. Es wäre Auch schwer gewesen, ge-

genüber der unsäglichen Milde und Nachsicht des Erzherzogs

mit den Eigentümlichkeiten Beethoven'» dafür unempfindlich

zu »rin; und doch niachl sich einmal, aber auch nur einmal,

des Meisters überreizte Empfindlichkeit Luft, als er „bei der

Aussuchung der Musik in Wien von Sr. Exrellenz

dem Herrn Obrislhofmeister einigen Widerstand
fand“, worauf er gegen den Erzherzog, der gar nicht dabei

beiheiligt war, (ortfahrt: „Soviel muss ich engi-n, dass durch

dergleichen mancher talentvolle, gute und edle Mensch sich

würde von Ihro kaiserlichen Hoheit zurütkschrecken lassen,

wenn er uicht das Glück hätte, Ihre vorzüglichen Eigenschaf-

ten de» Geistes und Herzens in der Nähe kennen zu lernen“.

Man siehl, wie schwierig es selbst dem Erzherzog bisweilen

werden musste, mit Beel Innen den Landfrieden immer zu be-

wahren. Gelegentliche Notizen über Personen und Ereignisse

sind in den Brillen wiederholt tingestreut. So wird Her Be-

gegnung mit Goethe in TöpUc im Jalire 1612 flüchtig erwähnt,

aus eben demselben Bride erfahren wir auch von einem bisher

uubrkniinten Concerto, das Beethoven mit dem Violinspieler

Polledro ui Cnrlsbad zum Vortheile der eben abgebrannten

Stadl Baden gab. Pikant ist s«in Uriheil über den Violinspie-

ler Hode, — ferner geschieht Erwähnung der Sängerin Milder

und der Opernsänger J. M. Vogel und Forli, welch« dnmals im

„Fidclio“ mitwirltlen, ebenso des Kapellmeister» A. Wramtzky.

Correspondetis.
Wieu, den I. lull Iböö

Bas VolkseoDcert de« Wiener MAnnergesangverdos. herfite

zweimil verregnet, erfreute »feb am Peter* und Pauls-Festtage,
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Dank der sehr günstigen Witterung, eine« sehr zahlreichen Be*

suehcs. Ke mochten gegen 3000 Gäste «ein, die unter dem herr-

heb grünen BIAlterdacbe der dein Feuerwerk»plaize im Prater

zunächst gelegenen Au* gemülhliob Iheila im Grase gel/igrrt,

tbeila io maleriaebrn Gruppen stehend, den imposanten Chören

der Sänger und den ausgezeichneten Leistungen der dieselben

freundlich unterstützenden luetrumrotalmusiker andiebtig lausch-

ten. Der frische, grüne Wald ist wohl der geeigoalate Turnier-

platz für aoloheo Wettkampf der Töne, und besonders die beiden

Kraflcböre: Wtber's „Schwerftief)" und Kslliwoda'a „Deuter bca

Lied" verdankten der duftigen Naturdtroraiion einen möglichst

gesteigerten Effekt. Herbeck* der geist* und talentvoll« Leiter

des Chores sowohl als der Musikkapelle, bewies, wie Immer,

sein« energisch wirksame Kraft Io Bewältigung der Massen und

unter seiner Uireetion war es dem Wiener Mannergesangvereine

und dem trefflich geschulten Orchester der Gesellschaft der Mu-

sikfreunde freilich I rieht, selbst im freien Rauin Oberraschende

Tonwlrkungeo zu erzielen. Die Wahl der zuui Vortrag gebrach-

ten TonstOcke war eine fiuaseret glückliche. Eröffnet wurde

das Concert mit der prsehtvollro „FreUchötz"-Ouverture, Welcher

das Andante aus Haylu's Symphonie mit dem Paukenseblage

folgte. Nach Lachmtr's „Gut« Nacht'* und Mareebncr’s „Mein

Hart", zwei vortrefflich gesungene Chöre, spielte das Orchester

Schubert'» vou Liszt iostrumeutirten Marsch und der Pilgercbor

sus Wagoer’s „TannhAuser" achloss die erste Abtheiluog. — Die

zweite Abtbeilung lieferte nach der „Egmout" • Ouvertüre und

dem Menuett aus Mo ari's G*moll*Syiiipbouie Chöre voo Weber,

Schubert, Kücken, Storch und Kalliwoda, sowie zwei allerliebste

Volkslieder aus KArntben, welche lAngat schon allen Sangeafreun-

den llehhekanot sind. Reusebender Beifall und zahlreiche Wie-

derholungen sind bei einem Concerto des Wieoer MAuoergeseog*

Vereins selbsIveratAodlirhe Erfolge.

Heute werden sie eröffnet die Pforten des vielbedett*

tendca Tempels der Kunst und Direetor Salvi fühlt bereite

neu wachsende Stacheln seiner Dornenkrone. Es kommen nicht,

wie projeetirt gewrseu, die „Hugenotten“ zur Aufführung; einige

verspätet vom Urlaub zurückgekebrle Künstler verhinderten die

dlesfällig« Probe und so eröffnet „Figaro's Hochzeit'* mit den

Damen Duslmano, Kraue, Tellhelm und Dillner (Mertel-

iioe) uod den Herren Beck und Mayerhofer, mithin unter

brillanter Besetzung, den Relgto.

Der Hilzinger Gesangverein veranstaltet beute Abend eine

solenne Liedertafel mit bsl champätre in den SAlen und Park*

Anlagen des Hötela tum Engel in Hilzlog, zu Welchem ausser-

gewöhnlichen Getümmel aAmtuilicbe Gesangvereins Wiens and

der nächsten Umgebung etugeladeu »ind, ein von den Damen
sehr beifAllig aufgeoommenes Unternehiuen, welches eich rentireo

dürfte, deoo die Aussicht auf rin TAnzchen Im Freien, wenn
man auch eluigt Chöre eo passant mit anhöreo muss, ist doch

zu verlockend uud die Gesaogsvereine begeo uod pflegen man-

chen jungen SAogersmsnn* der nebst dem Cuhus der Museo uod

des Bachus auch jenen des kleinen. Liebesgottes mit löblichem

Eifer betreibt und mit der Zeit nicht nur zu einem bombenfesten

Chorsänger, sondern such zu einem sehr brauchbaren Ehemann
sich ausbilden dürfte.

Der Korneuburger Gesangverein unternimmt Morgen, Sonntag,

ebenfalls in Begleitung einiger Wiener Gesaogsvereine eine lustige

•SAoger fahrt in dos an der Donau nirbst Laugeozeodorf gelegene

sogenannte Tuttendorf, ein reizendtr Punkt des Viertels unterm

Maoubardieberge mit der Fernsicht von Klosterneuburg, Höflein,

Greifeostein und dem Leopoideberge.

Die Vorstadltbeater bieten keine musikalische NovllAI. Das

nette, kleine Ballet „Der Cencao vor Gericht*4
, In welchem Frl.

Lanner und die ü<rr«u Alberll und Vanuto de Francesoo

im Theater an der Wien gaatlreD, findet sehr vielen Beifall und

ist eine echt französisch« Farce, die dem Cancan eine derart

uuwiderstrbliehe Macht einräumt, dass schliesslich das strenge

Tribunal, von welchem ein cancan-freuodlichea Paar verurlheilt

werden soll, von der Wahrheit uod Kraft des Verlheldiguoga-

tauzes desselben erschüttert, selbst Cancan zu tanzrn beginnt;

gleiche Lust erfasst die Wachen und das vor den Schranken stehende

Publikum; eodlich erfasst Tische, BAnke, Diutenfässer, Federn

und Acten der gleiche Taumel uod unter dem Heidenspektakel

eloer köstlichen G«lopp*de vou Offrnbacb zappeln dürre Schrei*

brr uod dkkböuebige, kahlköpfige Ralbsberreo io der Luft!

Journal - Revue.

Dir Leipz. allg. Musikztg. bringt einen Artikel: Bearbeitun-

gen älterer Voealwerk» von Robert Franz uod eioeo Bericht Ober

„die Braut vom Liebcuatrin*4
für Chor, Soli und Orchester comp,

von Dietrich irr Oldenburg; die utu* Zeitschrift für Musik: He-

ceoslou über Marx* Erinnerungen und Schluss voo „Tristan und

Isolde" von Prof. Nohl; die Signale: Bericht der allg. Augsburger

Zeituug über „Tristan uud Isolde" uod sehr viele sehr interes-

sante Correspondeozen; die niederrbeiulsebe Musikzeilung aus

einem Buche von Daumer den Abschnitt: Was braucht die Mu-

sik Dicht, um ihre Wirkuogeu tu thuo? in dem wie in dem er-

sten Geistreiches und Absurdes kunterbunt zu Qnden, uud eine

Fortsetzung des Aufsatzes über das Deesauer Künallerfesl. Die

rnwt mutieale: Studien über Carl M. V. Weber (nach der deut-

schen Biographie) von Paul Smith uod „Ucber die Saxophons"

von FetU; fronet muticaU: Brief aus München — Looalrs und

Feuilletonarlikel; ilintstrtl: zweiter Artikel der Biographie Wag-

ner’« vou Gasperlui uud sehr ioteressaole Feuilletonartikel.

*£*V*A*

Nachrichten.
Berlin. Trotz der unzähligen Wiederholungen des „Don

Juan" sind die Im Gebrauch der Tbraterdirectiooeo befindlichen

Partituren doch noch nicht vollkommen frei von Incorrecthclleo.

Hr. Kapellmeister Taubert unterzieht eich nun der Mühe, int

Laufe der Ferleo die Berliner Partitur uiit der vor eiuigea Jah-

ren von Frau Visrdot • Garoia in Paris augekauften, ihm anver-

trauten Orlglnalhandaebrift Mozart’a zu vergleichen und die vor*

hnodruen Abweichungen zu berichtigen. Die gründlicheren Mo-

zertkeoner werden daher die Genugtuung haben, nach Ueber-

IragUDg der CorreclurcD Io die einzelnen Stimmen die Integrität

des Meisterwerks, so weit die vorbsadeoeo QuHIro und küost-

lerlseh kritischen Erwägungen reichen, endgültig wieder berge-

gestellt za Sehen.*) (Signale.)

— Dem Kammersänger Eduard Mantlus ist das Prädikat

„Professor" verlieben worden.

— Rob. Volkmsno hat während eeiots jetzigen Aufenthal-

tes In Deutschland seioen einzigen Brudrr, deu Paator Volk manu
zu Geradorf, Io deseeu GrselUehaft er noch die Tooküostler-

Versammlung In Dessau besuchte, durch deo Tod verloren.

München. Bel der dritten Aufführung von „Trislao um)

Isolde" war das Haus io allen Tbeileo gefüllt, reicher Beifall

wurde gespendet, uud Wagner am Schluss mit dem KöneUer-

paar Schnorr voo Carolsfeld dreimal hintereinander gerufen. In

dieser» Tageo wird auf Befehl dea Königs noch eine vierte Auf-

•) Die „Wiener Blätter für Musik" berichten dasselbe vom
Hof-KepellmeUter Dr. Kietz aus Dresdeo. d. R.
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führuog stattflnden. Man versichert, dass Herr Scbnorr auf

Wunsch de« Königs von Baiern «einen Confraet, der ihn «o der

Dresdner Hofhöhne Irnnd, gelövt habe, um an dem reorganialr«

len Münchener Coaservatorium für Musik die Leitung der Gesang«

schule tu Obernebmen. Ebenso «ei man auf den Antrag Wag«

ner's »ing^gangeo . alle Jahre zwei Monate Muatervoratelluogeo

In München zu vrraostalten, bei welrber Gelegenheit Herr Scbnorr

dann vor da* Publikum eie Singer tritt. — Am nlchaten Sonn«

tag beginnt Frl. Stork au» Braunecbwelg einen Gastrollrncyelus

als Valeoline in den Hugenotten. Ibr Gastspiel stell auf Enga-

gement ah. — Die GrrOchtr, dass H-rr von Bülow seiner Stelle

als Vorspieler des König« enthoben werden würde, haben «Ir h

nicht bestätigt; er ist im G-genlheil erst dieser Tage nach Berg

zum König gerufen worden.

Baden-Baden. Die Vermahlung Ruhlnelelü’e mit FrAul.

Taobikonarvoff wird hier am 12. Juli ataltfiodeo.

Ems. Offenbaeb, der bekanntlich zuerst als Violonrell*

Spieler In die musikalische Laufbahn trat und durch eeineo

«arten Vortrag bedeutende Erfolge errang, bat hier io einlgeo

Prlvatzirkeln g-apielt und die Zuhörer enthusiaemirt.

Wien Mit dem 1. Juli beginnt im Hofopernthrafer die so-

genannte ,,deutsche Saison“ mit Rossini'« „Trll“. Eine Reihe

von Gastspielen «lebt bevor, sunlcbst erwartet man Fs 1. Klotz

ao« Bremen, Wrlobe, wenn aie vollständig ceussirl. für die Rolle

der ..Afrikaner in“ deaigoirt isl; aodann die ColoratursAogerin

Tipka und nebenbei für kleinere Parlbieen die SAngerin Pap«

penheim aus Linz; Im September Frau Kainz-Prauee und

im November Frl. Stehle; ferner die Herren Eppich aus Graz,

Stighrle aus Mönchen, Garzot aus Cassel und Gunz aua

Hannover. AI« erste neue Oper Io dieser Saison wird „der De-

serteur“ von Hillrg gegeben werden; der Compositrur trifft he«

huf« Leitung der letzten Proben «einer Tondichtung schoo Ende

Juli hier ein. Ur. Dir. Sslvi Ist von Paris, wo er zebo Tage

verweilte, hierher zurOckgtkrbrf. Das llofoperothester ward«

während des Ferienmonats sowohl Im Zuscbauerraum« als auch

auf der Bühne aelbst Ibeilweise renovirt und unter anderem

auch der Plafond neu übermalt. — Die öffentlichen Jahresprö«

fuogsn de« von d«r Gesellschaft der Musikfreund« errichteten

Coaservatorlutpa der Mueik findeo an 19 Tagen Im Juli stall.

Prag. Zu Aofaog des nAchtteoa Mnuals kommt die neue

Oper des Herrn Sulzer, „Johanna von Neapel“, im deutschen

Landcslheater zur Aufführung. Die tlanpiparlien befinden sich

iu dco Hin -len des Frl. Seboelder, welche di- Johanni singen

wird, und des Hcrro Eghsrdt, welcher den König von Ungarn

gehen wird.

Pestb. Das am 27. Juni Im MusetimssaaU abgehobene PrO«

fungsroocerl das Pesth-Ofeuer Cooserv*1oriums hatte einen tra-

gischen Schluss. Die letzte Programm- AbllWlung, welche an die

Reibe kam, war die FlÖtcn-Ahtheilung. Der Professor derselben

und erste Flötist des Naliotiallhealer-Orcbeslers, Hr. Carl Turek,

begleitete seine Zöglinge auf dem Fortepiano. Bel der Schluss-

Dummer brlcbl er plötzlich auf seinem Stuhle zusammen. Der

Schlag hatte ihn gerührt. Aerzlliche Hülfe, die augrnblltkii« b

zur Hand war, fruchtete nicht«; er war und Mieb eins Leiche.

Brü»«H. Hier wird Offenbaeb'e „Belle He ine“ mit grossem

Erfolge grgebeo.
!, ,,

Paris. Ebeo erschien; „Meytrberr ei eou temps ' von H.

Blrtce de Bury. , ,

— Das Tl.eAlre lyrique lat geschlossen worden. Während

der Ferien werden eioe Anzahl neuer Opern von lebenden Com-

ponisteo elnatudirl. ( Bravo J)

— Hier exietlrt eine Zeitung: uon mnrieals. die alljAhrlich

eioe Prefsbewerbung für drei kleine komische Opern und für

kteioere Instrumental werke veranstaltet. Die Coocurreoz scheint

ln diesem Jahr* besonder« gross gewesen zu seio.

— Herr Coussemaker In Lille, der schon mehrere ver-

dienstliche Werke Ob-r Musik geschrieben, hat so eben In Ltll«

eine Geschichte der Harmonie Im 12. u. 13 Jahrhundert vollendet.

Das Buch, ein Quartband von 550 Seiten, wird nur In 300 duio*

merlrten Exemplaren abgezogen und gegen Subscrlption verkeoft.

Es erscheint am 20. d. bei Lefebure-Dueroq rue Esquermoise, Lille.

London Uehrr das Coneert von Benedict, dessen in un-

serer vorigen Nummer ErwAhnuog geschah, bringen die Signale

den folgenden Bericht: „Am 21. Juni, dem iAogsten Tag

des Jahres, war auch das längste Coneert der Saison. Es war

das 30 dtr alljährl ch veranstalteten Künstlerausstellungeo von

Benedict. Das Programm, in Form eioer ellenlangen Papierrolle,

deren sich ganz gut Leporello bedienen könule, wenn er Donna

Elvira die Sünden seines llrrzros aufzAblr, zeigte eine Liste von

48 Gesang- und Instrumentslnummern, von eioer gleichen An-

zahl Künstler freiwillig und Unfreiwillig gesungen, gespielt, ge-

blaseo eie. Mit wenig Ausnahme war da all-s zu hüren und

zu sehen, was Im Concerlsaal und auf der Bühoe Zugkraft hat,

Sterne von alten Grössen; auch eio Orchester und ein Chor

war IbAllg. Ilauptdlrlgeoteo waren uur vier; am Clavlsr hallen

neun AusrrwUhlte Beschlftiguog im Begleiten der GesAuge. Das

Cooeert begann ein« halbe Stuode nach Eins uod endete, einem

Gerücht nach, am sieben Uhr Abende“.

Luter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien soeben:

sj. Die Afrikaner«!

% Oper in 5 Acten

&&&msemoMiwrn.
Vollst. Clavicr-Auszng mit deutsch, u. franz. Text. 2 Bde.

mit dem photogr. Bilde des ComponiMen, einem Facsimile

aus der Partitur. — Suhsrriptions- Preis 16 Thlr.

Alle (aesnng*nunimern einzeln.

Ouvertüre für Pfte. 10 Sgr. — für das Pfte. zu 4 Händen 15 Sgr.

für Pfte. U. Viel. 15 Sgr.

Indischer Marsch f. Pfte. 25 Sgr. — f. Pfte. zu 4 Hdn. 1 1 Thlr.

Religiöser Harsch arr. f. Pfte. 10 Sgr. — f. Pfte. z. 4 Hdn. 15 Sgr.

2 Ballet- Jammern: Gaukler-Tanz u. Die Lotosblume, chorcogr.

Id} Ile für Pfte. A 15 Sgr.

Arran^ementn, Fnnfahle», Tritnscriptionen

für Pianofert«.
Gramer, Oeusnrt de as 5gr. fetterer, B , up.iro. s.loa-FauLBSgr.

Gervais, ßuirUadr de Fleur*. Iröger, W., uP . l«. Paulaisie Ö Ser

Groifiei, Cher dee Wechsle • IfVt Sgr Kollak, W., Romane.* d l«** . SO Sgr.

— _ Arle den Neluako . ... IS Ser Rosclleo, H , Op. 18i- PanUiain SS Sgr

1 /a Potpourri für das Pianoforte zu 4 HAnden 1 Thlr.

In der nächsten Woche erscheint:

Jrr (Clabitr-^asjiij für pianofortr ja 2 fSänton. 61 Olr.

»JÄ» Rirat«:»«.
Unter den Uudrn CI. <E B0GK|. Kgl Holmiisikhg.

Posen,
Wilhelm htra*«« tl.

(Mjliua HiUl.)
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Ed. Bote & 6. Bock

in Berlin, Unter den Liuden 27, erbeten. 'IHalbjälirlicIi 1 Tklr. 25 Sgr.

Preis de» Abonnement*.
Jährlich 5 Tklr. I mit Musik-PrAmie, beste*
Halbjährlich 3 Talr.
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rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.
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Inhalt, Cullurg?a<liitl*Uieli* W*rk« (Johann Sebastian Rach run C. IL Hitler (SnMuaa). — Rrerntlonci (Mrihoda dar Gr*«n{*kuntl von Tb. Ilauptaer). — Berlin,

He» u», — FtuilMin (Die Viulina, iltra flesrli r.ble und ibr Bau ran lljraritilh Abrlr) — Journal * Navue. — Nachricht**. — Inserate.

Culüirgeschlchtliche Werke,
Juliann Sebastian Batli von C. H. Bitter. 2 Bünde. Berlin, Ferdinand Schneider.

• —-* fSchluss.)

Siebenumlzwarizig Jahre hnt Buch als Canlor «n der

Thomasscliulo gewirkt. Von seinem Leben and eigentlich

nur die Werke, die er der Nachwelt geschenkt, als die

wichtigsten Actensiücko zu betrachten, denn geschicht-
liche Nachweise sind leider nur sehr spärlich vorhanden.

Von den Authentischen Schriften aus jener Zeit, die Bitter

in dem Anhänge seines Buches mitthedt, b«trifTl der grösste

Thoil die unerquicklichen Streitigkeiten zwischen Bach und

dem Reclor Ernesti,*) die sich beide beim Rnlhe Ober

Rechts -EingrifTe u. dgl. beschweren. Wir wollen uns da-

bei nicht länger mehr nufhnlton, und noch dem letzten

Lebens-Abschnitte einige Worte widmen.
Bach erzog alle seine Söhne zu Musikern. Er lialto

die Freude, dass die meisten sich ihres Lehrers würdig

zeigten. Als der älteste, Wilhelm Friedemann, 25 Jahre

all war, bewarb er sich um die (sehr wichtig**) Orgnnislen-

Slelle an der Sophieukirche in Dresden, ward „nach aller

Musicorum Ausspruch und judicio als der beste und ge-

schickteste* unter den Bewerbern gefunden und sofurt be-

rufen. Zwei Jahre später ward der erst zwanzigjährige

Johann Gottfried Bernhard auf ein einfaches Empfehlungs-

schreiben seines Vaters als Organist an der zweiten Haupt-

kircho in »Müh Ihausen nngesUlH; die Rnlhe dieser Stadt

erinnerten sich noch mit Stolz, dass der grosse Sebastian

vor langer als fünfundzwanzig Jahren in ihrer Kirche beim
Gottesdienste sein Orgelspiel hatte ertönen lassen. Der
dritte Sohn, Ph. Emanuel, ward im Jahre 1740 von Frie-

drich dein Grossen als Conlrabassist bei den Hofconcerlen

*) Biller seihst bemerkt, dass Ernesti sich grosse Verdienste
um di« Thomas-Schule erworben und allgemein als eiu Mann
von hoher Bildung gegolten hat Es scheint Also keine Ungleich-
heit der Gesinnung, sondern eher die gleiche Unheugsamkeit des
Charakters die Grundursache des Haders gewesen zu seio.

angeslellt. Wie dieser grosse König den grossen Tonmei-
ster zu ehren verstand, haben wir im vorigen Capitol be-

reits erzählt — es sei hier nur noch bemerkt, dass der

alte Bach die Reise nach Berlin auf den ausdrücklichen

mehrfach wiederholten Wunsch des Monarchen unternahm.

Im Jahro 1748 ward J. Altnikol, Bach'* ehemaliger Schü-
ler, nunmehr der Verlobte von dessen Tochter Friederike,

auf die Empfehlung des Schwiegervaters als Organist iu

Naumburg angeslellt.

So konnte also der grosse Altmeister mit wahrer
Freude auf seine Laufbahn zurückblicken, und hätte mit

heilerem GemQlhe der Zukunft entgegensohen können, wenn
nicht des Alters La«.t und Blindheit den Körper in den letz-

ten Jahren heimauchten, und nicht gewiss auch manche
geheime Sorgo um das Schicksal derer, die er zurückliess,

an seinem Herzen nagte; denn irdische Güter zu sammeln,
das war ihm, dem Vater einer zahlreichen Familie, bei dem
Gehalle, das er bezog, nicht möglich gewesen. Bei alledem

blieb sein Geist kräftig und nahm thdtigen Anlheil an allen

Vorgängen in der musikalischen Welt. Er kannte z. B. die

Werke des grossen Kunslbriiders Händel besser als dieser

die seinen; er lud ihn, als derselbe zu seiner Mutier nach

Halle kam, zu einem Besuche nach Leipzig ein; leider ward
ihm diese Freude nicht gegönnt, Händel entschuldigte sich

lind reiste nach England zurück. Aber nicht blos das

rein Musikalische, auch die Literatur, die von Tonkunst

sprach, blieb Bach nicht unbeachtet, und als einmal der

Freyberger Reclor Biedermann in einer wenig gerechten

Aufwallung ein Pamphlet gegen Musik und Musiker schrieb,

trat der (iantor der Thoinaskirche, wenn auch nicht un-

mittelbar, iri die Schranken. Er sondlo die Schrift an den

Organisten Schröter mit dem Ersuchen, eine Widerlegung

zu schreiben. Schröter gng gleich nu’s Werk, war aber

28
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sehr erstaunt und entrüstet, als seine Widerlegung mit einem

anderen Titel, als den er angegeben, und mit vielen Aende-

rungen erschien. Er liess durch den Musikdireclor Einirke,

der ihm und Bach befreundet war, diesen um eine Aufklä-

rung ersuchen. Bach dictirte unterm 26. Moi einen Brief

an Einicke, er selbst war bereits des Schreibens unfähig,

und wies alle Schuld von sich; Schröter antwortete im

gereizten Tone, — die ganze Angelegenheit war eine uner-

quickliche, ihr Ende war nicht abzusehen, — aber das

Ende von Bach’s irdischer Laufbahn beseitigte sie, und am
28. Juli 1750 hauchte der grosse Tonmeister sein Leben

aus, nachdem er die sechs vorhergegangenen Monate io

vielen Leideu, zuletzt in Blindheit verbracht hatte. Noch
wenige Tage vor seinem Erlöschen dictirte er seinem

Schwiegersöhne Altnikol die vierstimmige Bearbeitung des

Chorals: „Wenn man in höchsten Nöthen “ in die Feder.

Es war sein letztes Werk.

Der Rath von Leipzig nahm von dem Tode des Can-

lors der Thomnskirche keine weitere Notiz, als dass er den

Tag darauf über die Besetzung der erledigten Stelle berielh,

um sie einem von „Seiner Excel lenz dem Herrn Minister

Grafen von Brühl stark recomumndirlen“ Herrn Harros ein-

stimmig zuzusprechen. Der Rector der Thomasschule Er-

nesti gedachte seiner in der Jahresrede, wo sonst die Ver-

storbenen und ihre Verdienste gepriesen wurden, gar nicht.

Bach wurde auf dem St. Johanneskirchhofe begraben und

kein Stein, kein Kreuz bezeichnet die Stätte, aber sein Name
ist eingeschrieben in dem Herzen jedos deutschen Musikers.

Die vier Söhne des grossen Meisters verstorben ohne

Nachkommen; sein Namo war eine Zeit long verschollen*)

und als or einmal zu Anfang des Jahrhunderts erklang, da

war es, um Noth und Elend zu verkimden; die jüngste

Tochter Bach's, Regina Susanna, lebte unverheiratet in

Leipzig; dort, wo der Vater 27 Jahre lang gewirkt, war
sie gezwungen, die Gnade fremder Menschen um ein Stuck

Brod anzugehen. Fr, Rochlitz veröffentlichte im Jnhro 1800

eine „Bille“, damit sie nicht „betteln gehe“. Sie ei hielt

zuerst 96 Thaler durch eioe von dem ILiuse Breikopf und

Härtel veranstaltete Sammlung; ein Jahr darauf berichtet

Rochlitz, dass Andreas Streicher in Wien der achtundfünf-

zigjnhrigen Greisin 200 Tboler gesendet habe; er meldet

ferner, dass „der berühmte Wiener Componist und
Virtuos Ludwig van Beethoven erklärt habe, er

werde eines seiner neuesten Werko einzig zum
Besten der Tochter Bach's herausgehen, damit
die gute Alte von Zeit zu Zeit einen Vortheil
daraus zöge“. Leber die weileren Schicksale dieses

letzten Zweiges des einst so blühenden Stammes der Bache

schweigt selbst der Biograph.

Es sei uns nun vergönnt, einen Rückblick auf das

Wirken des grossen Meisters zu werfen und auf seine Be-

deutung. Bach war das Product seiner Zeit, aber er über-

ragte sie — wie der Montblanc alle die ihn umgebenden
Berge überragt, mit denen er auf gleichem Boden steht —
aber er ging aus ihr hervor. Und die Periode, in der er

lebte, war eino di r merkwürdigsten in der Cuiturgeschichle,

sie war der Wendepunkt jener geistigen Bewegung, durch

welche die spätere ungeheuere politische Umwälzung vor-

bereitet wurde, ln der Geschichtsforschung, in der Philo-

sophie, Theologie und Altertumskunde begann ein neuer

Geist zu wirken, der unaufhaltsam die alten Stauern nieder-

riss und ein unabsehbares Feld eröllnete, und wenn auch
Bach nicht aus eigenem Nachdenken an dieser Bewegung
theilnnhm, so thnt er cs unbewusst, als er in den Kirchen-

dienst „bisher unbekannte neue Lieder“ einführle, als er den
einfachen Chorolgesang mit der höchsleu Kunst der musi-

*1 Die Platten, auf welchen die Kunst der Fugen gestochen
ward, mussten von dcu Hinterbliebenen als altes Metall verwer-
thet werden.

kalischen Form vereinigte, als er seine Inslrumenlalcompo-
sitionen schrieb, in denen die Stimmführung die Harmonie,
ja die rein technische Behandlung der Instrumente seihst

Alles, was in dieser Gattung bisher geschaffen worden war,

weit hinter sich liess.

Und doch war Bach zugleich der Sohn seiner Zeit,

das schönste Denkmal dieser Zeit und der wahren kirch-

lichen Compo-dtion. Er war nicht wie Händel aus einem
Üpwicoroponisten ein Oratoriencompooist geworden, er

hatte vom ersten Schritte in’a Leben an bis zum letzten

seine Kunst vor Allem nur zur Ehre Gottes und — was
wohl zu betonen! — im ofDciellen Dienste der Kirche aus-

geübt. In ihm gewann das tief-innige religiöse Lehen, das
damals den ganzon deutschen Bürgerstand durchdrang, mu-
sikalischen Ausdruck. Und wie die grossen golhischen

Bauten in ihrer Herrlichkeit unerreicht dastellen, und mit

ihren hohen dunklen Wölbungen den Eiiitreteriden sogleich

zum Ernste stimmen, so auch die Choräle Bach's und seine

Chöre und Motetten einzig da ia ihrem Wesen und Wir-
ken. Händel mag oft grossartiger, prächtiger erscheinen

wie eine Kirche von Palladio, seine musikalische Epigon
„Israel in Egypten“ ist unerreicht — aber wenn man einen

Chor von Bach hört — wir ciliren absichtlich den drama-
tisch-gehaltenen „Lasst ab. bindet nicht“ — so fühlt man,
dass hier durchaus religiöse, dort grossarlige Musik ge-

schaffen wurde.

Diese vorzugsweise religiöse Richtung der ernsten Ge-

sangswerke Bach's ist aber nicht sein Verdienst allein,

sondern sie war durch die Verhältnisse bedingt. Welche
ernste Texte konnte der grosse deutsche Componist in

jener Zeit wählen? Wir haben die Ode von Gottsched

citirt, und den Leser vorbereitet, dass wir darauf zurück-

kointuen werden. Der Lener möge sich an jene Verse

erinnern, dabei in’s Auge fassen, dass sie zu den schönsten

gehörten, welche in jener Zeit gedichtet worden, und nun
seihst entscheiden, ob ein Geist wie Bach an die Dichtkunst

eine Gehülfin für seine Musik finden konnte, ob er nicht

an das Evangelium gewissen war, an das einzige Buch,

das in dem Deutsch jener Zeilen einen wahrhaft erheben-

den Text bot? Die englische Sprache, zu deren Worte
Händel seine meisten Oratorien componirle, war schon zu

derartiger Vollkommenheit gediehen, dass das „Alexander-

Fest“ des schon hinge gestorbenen Drydon (f 1701) als

ganz vortrefflicher Text*) benutzt werden konnte. Wenn
Bach aber nicht Worte des Evangeliums oder Motetten

in Musik setzte, was hatte er da für Wold? Fest-Cantaten

wie die an Leopold von Anhalt, aus denen wir dem Leser

ein Pröbchen gegeben, einer Bauern- Cantate. „Der Streit

zwischen Phöbus und Pan“, „Der zufiiedengeslellleÄolus“ und

dergleichen Erzeugnisse damaliger deutscher Poesie“. Wo
Bach aus der Zeit weiter blickte io die Zukunft, da griff

er zur Instrumental - Compesilion — wo er in die Zeit

blickte, griff er zum Evangelium —* so war er der Schluss-

stein der religiösen und der Wegzeiger der instrumentalen

Musik. Er starb als der zweite Musiker der allen, als der

erste der neuen Zeit. Ein Jahr vor seinem Tode war
Göthe geboren.**)

Indem wir nun von dem Buche Abschied nehmen
wünschen wir ihm aufrichtig viel Verbreitung. Wenn es

auch in seiner ganzen Anlage nicht so ist, dass es als or-

ganisches Kunstwerk anerkanut werden kann, so enthält es

doch des Schätzenswerten und höchst Interessanten sehr

Vieles, und schon die im Anhänge enthaltene Zusammen-

stellung der Bach'schen Werke, „soweit dieselben bekannt

gewordeu sind“, sind ein dankenswerter Beilrag.

H. Ehrlich.
*) Byron nannte cs eia Meisterwerk.
**) Drei Jahre vorher war Glurk mit Bändel in London zu-

sammciigetroffcu und begnun seinen Styl zu indem. Bisher war
er, wie früher Bändel, nur der italienischen Manier gefolgt.
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Becensionen.
Th. Hauptner. Methode der Gesangskunst. Vollständiger

theorelisch-prnclischcr Lehrgang noch den Principien der

modernen französischen Schule. Berlin, bei Bote & Bock.

Vor etwa achtzehn Jahren war es, wie ich mich erin-

nere, als ich für ein hiesiges geachtetes Blatt eine Beur-

theilung über Duprez's Gesangsschule schrieb. Wäre mir

die Nummer zur Hand, ich würde dreist dieselben einlei-

tenden Worte hier wiederholen können, ohne eine veraltete

Ansicht auszusprechen. Wie heut, so damals, handelte es

sich um die Technik, und diese ist dieselbe geblieben. Wie
viele Sänger und Sängerinnen hoher Ausbildung sind seit

jener Zeit erschienen und wieder abgetreten von dem Schau-
platze ihres Ruhmes, bewundert und vergessen worden! Ich

erinnere nur an die unvergessliche Sophie Löwe, von der

man im Eiithusifismustnuinel sagte, dass sie die Hen rie tte

Sontag bei weitem überträfe, und aI$ sie noch kurzer Ab-
wesenheit wiedcrkebrle, vollständig kalt liess und von der

damals jugend-frischen Tuczek derartig in den Schotleo

gestellt wurde, dass sie ihr Gastspiel auf nur wenige Bol-

len beschränken musste. Wollte man nun glauben, dass

die Ansprüche des gestriges - kundigen Publikums immer
höher geschraubt werden und dass sich demnach oucli

nothwendig die Ausbildung der Technik steigern müsse, so

irrt man sicherlich. Das plötzliche Fallenlassen einer einst

geschätzten Gesanges-Berühinlheit hat einen anderen Grund,

den hier zu erörtern auf ein zu entferntes Feld führen

würde. Die wirklich künstlerische Lehrmethode und dem-
zufolge auch die Technik ist, wie der Verfasser vorliegen-

der Gesangsschule richtig bemerkt, wohl seit dem Anfänge
dieses Jahrhunderts dieselbe geblieben, und die Principien

dieser Methode sind nicht die Erfindung eines Einzelnen,

sondern das Resultat langjähriger Bemühungen der besten

Meister dieses Lehrfaches. Der Verfasser, Mr. Th. Haupt-
ner, hui während seines langen Pariser Aufenthalts, im
steten Umgänge mit den dortigen Berühmtheiten des Ge-
säuges, diese Lehrmethode mit einer Klarheit erfasst und
in seinem umfangreichen Werke in höchst fasslicher und
zugleich fe'n gebildeter Weise niedergelegt, wie ich es in

keinem W erke dieser Art bisher gefunden habe. Dass ich

hier nicht zu viel sage, wird ein vollständiges Durchlesen
und demzufolge leichtes lnsichaufnehmcn der mit ganz be-

sonderer Sorgfalt verfassten Capitel von den Registern, von
der Classification der Stimmen, von der Respiration, der

Mundsielhing und dem Glotlischlng und von der Vereinigung
und Ausgleichung der Register leicht bezeugen. Die diesen

theoretischen Capiteln folgenden Gehungert sind in einer

Weise erschöpfend und dein Umfange jeder Stimme ange-
passt, dass man die Hingebung, den Fleiss und das prno-
lisclio Talent des Verfassers nicht genug anerkennen kann.

Einen ganz besonderen Vorzug scheint mir indessen das
Werk noch darin zu besitzen, dass der Verfasser besonders
darauf bedacht gewesen, den vielen Musiklehrern, welche
Gesangs-Unterricht erlheilen wollen, ohne selbst umfassende
Ausbildung für dieses schwierige Lehrfach genossen zu

haben, damit einen klaren Leitfaden in die Hand zu geben,
welcher nicht nur auf den von den ersten Gesatigleltrorn

der Welt befolgten Principien basirt ist, sondern ihnen

auch den heim Gesangs - Unterricht einzuschlagenden Weg
so klar und deutlich vorzeichnet, dass sie mit ernstem
Willen bei einigem L'hrtriiente leicht danach mit Erfolg

unterrichten können. Und somit sei denn das Unternehmen
und die glückliche Ausführung des Herrn Hauptner hier-

mit auf's Wärmste empfohlen. Nur selten stössl man auf
so gründliches Wissen in Verbindung mit solcher Klarheit.

Dio Ausstattung d<*s Werkes von Seiten der Ver'ogs-
hondlung ist correct und äusserst splendid. //. Ungar.

Berlin.

Revue.
Das Gastspiel der Wiener Künstler, des FrL Gallmeyor

und des Herrn Swoboda im WaUner-Thealer brachte zwei

Operetten von Oflenbach, beide freilich nur für das Bedürfnis

der Boufftt geschrieben und wahrscheinlich auf die besondere

Begabung von Pariser Darstellern berechnet. Sowohl „Ritter

Eiseofrass, der letzte der Paladine“ (nach „Croqvefer“

)

wie

„Die Kunstreiterin“ (nach „une demoistlle tn lottrie“) konnten

sich in dor jetzigen ebenso langweiligen als albernen Gestalt

trotz mancher hübschen Musiknummcro, welche den gewandten

und pikanten Componisten nicht verleugnen, vor unserm Pu-

blikum nicht behaupten, beide Operetten wurden entschieden

xurückgewieseo, entere konnte kaum zu Ende gespielt werdeu.

Wir beuierkeu übrigens, dass in beiden Operetten nur Darstel-

ler der Posse milwirkten und wollen boiTen, dass Herr Wall-
ner künftig die Operetten, welche er nach seinem mit Herrn

Offen hach abgeschlossenen Confract giebt, mehr durch atimtü-

begabte Darsteiler eufTühreu hisst. Fräul. Galltueyer ist eine

tüchtige Soubrette, Herr Swoboda eia routinirter jugendlicher

Komiker mit angenehmer Stimme und ausgebildetem Fabelt,

etwa der Art, wie es Carl Treu manu vor zehn Jahren wai

;

beide Künstler fanden besonders in den kleinen für sie ge-

schriebenen Stücken Violen Beifall. — Die im Mcyset’achen

Theater aus Anlass des Gastspiels der Frau Grobockor zum

ersten Male aufgeführto Operette: „Die Lazzaroni vpn Neapel“

mit Musik von Zaytx waren wir durch Unwohlsein zu hören

verhindert, wir werden deshalb über dieselbe in nächster No. be-

richten. Die Kroll’schc Oper hatte durch die Vorstellungen des

Seiltänzers Blondin, welche allabendlich auf dem Köoigsplatce

vor dem Erotischen Etablissement staltfanden, Ferien, d. R-

Feal Ile ton.
Die Violine, ihre Geschichte a. ihrBaa v.Hjacinth Abele.

Neuburg a. d. D. hei August Prechtor.

Die im Vorwort des Werkes ausgesprochene Absicht des

Verfassers, seine, ursprünglich nur zu eigener Belehrung ge-

sammelten Erfahrungen in Bezug auf die Yioliae und deren

Bau, zu allgemeinem Nutzen zu veröffentlichen, können wir

nur um so mehr anerkennen, als dies hier mit eben so vie-

lem Geschick als Sachkenntnis* geschehen und viele aus-

übende Violinspieler, welche bisher weniger das innere Wesen

des Violinbaues beachtet und sich fast nur auf die Instrumen-

tenmacher verbissen buhen, gründlich belehrt und für die eigene

Beurtheihing ihres Instrumentes zu klarerem Yerstündniss ge-

bracht werden können. Nicht allein nach dieser Seite hin

erreicht der Verfasser seinen Zweck, sondern auch jeder Vio-

linist von Fach und wirklicher Sachkenntnis? wird viele schätz-

bare Beiträge für sein spcdelleres Wissen finden und das Büch-

lein nicht ohne Befriedigung lesen. Als besonders lobenswert!)

ist zu erwähnen, dass der Verfasser sich frei von pedantischer

trockener Belehrungsweise hält und ausserdem durch Citale

aus den ältesten Werken, s. B. von Ulrich v. Lieh lenstem, Seba-

stian Virding, Agricol«, Nnchlignl, St. Gcnasi do Fonlego, Mi-

chael Prälorius etc., auch Interesse für die lustrumontntmusik-

zustande des 1 Gien und 1 7tcii Jahrhunderls zu erregen Weis*.

Besonders ergötzlich sind die Mitlheilungcn aus Prälorius’ Be-

schreibung der Hofcouccrte am Bairischen Hofe Anfangs des

17len Jahrhunderts und dessen klagende Rsisonnoinculs Über

zu liefe und zu hohe Stimmung und des durch Letztere sehr

oft veranlagten Reissens der Quinten.

2s«
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Dm Werk zerfällt io drei Abtheilungen, wovon die Erste

die Geschichte des Ursprungs der Violine, die Zweite die Ge*

schichte der Leuten* und Geigenmacherkunst und die Dritte dio

»pecielle Theorie des Violinbaues behandelt. Es würde uns tu

weit fOhren, wollten wir alle Specialiläten des Werkes verfolgen

und beschränken wir uns nur auf das Hauptsächlichste. Die erste

Abteilung gehl auf die Ältesten, primitiven Formen der Bogen*

und Saiteninstrumente der Inder, Araber etc. zurück, wie sie

im Millelalter grrhslenlheils von Letzteren in Europa cingeführl

worden und zwar als Ravnnnslron, Oraertlii (Indisch), Rebeck

(Arabisch) und Chrnut (Angelsächsisch) und giebl ein Bild, wie

sich von diesen aus die Formen unserer Saiteninstrumente nach

und nach entwickelt haben. Den Beschreibungen vorgenannter

Uraufänge sind auch Abbildungen (die aber etwas besser sein

könnten) beigegeben und eben so auch Anderer Instrumente,

wie sie auf mittelalterlichen Malerei* und Sculpturwerken ge*

funden worden. Letztere hält aber der Verfasser wohl mit

Recht für unzuverlässig, indem die bildenden Künstler dabei

in vielen Fällen entweder aus Utikennlniss oder aus Nachläs-

sigkeit nur ihrer augenblicklichen Laune gefolgt seien. Die

Entwickelung der Formen, so wie des Instrumenfenbaues selbst

dalirt wohl erst von Mitte des 16ten Jahrhunderts, von wo ab

dieselbe io steigendem Fortschritt bis zum Glanzpunkt der ita-

lienischen Schule geblieben ist. Der Anfang dieser Periode

Godet sich io dem fast Allesten bekannten musikalischen Werke:

„Musica, gelutscht von Sebastian Virding“, angegeben, in wel-

chem von Grossgeigen, Trumscheidt und Klt'iugt-igcn (dreisai-

tig) die Rede ist. Im weiteren Verfolg finden wir noch Mi-

chael PrAtorius (1019) die Benennungen: Violen, Geigen, Vio-

lunzen, womit vorzugsweise Viola di Gamha, Viola di Braccio

und Yiola Bastard« gemeint sind. Die Aonnlirne, dass die voll-

kommene Gestalt der Violine zuerst in dem Synlngma Muskam
von PrAtorius (1619) vurkomme, dürlle doch nicht ganz rich-

tig sein, denn der Atteste der italienischen Geigenbauer, Caspar

di Salo, war schon fünfzig Jahre früher berühmt (1500—1010).

Seine Instrumente, welche jetzt nur noch seilen in gut erhal-

tenen Exemplaren Vorkommen, weichen in ihren Formen nur

sehr wenig von denen seiner berühmten Nachfolger ab. Aus-

serdem gebraucht Giovaoi M. Labanen iu Brescia (1533) zuerst

die Benennung Violino und war deren Umfang schon damals

derselbe wie jetzt in der ersten Position. Die

fernere Annahme, dass damals nur in der ersten Position ge-

spielt wurde, scheint uns ebenfalls zweifelhaft, da schon einige

der früher erwähnten Alleren Instrumente oft mit Bünden (gleich

der Guilarre) für höhere Lagen versehen waren. Es lässt sich

daher wohl annehmen, dass auch schon damals Versuche ge-

macht wurden, die der Violine fehlenden Bünde durch höhere

Fingereinsälze zu ersetzen. Nach PrAtorius haben auch schon

damals die grossen Bassgeigen statt der gewöhnlichen Wirbel

den Stimmaparat mit Schraubenwerk geführt, wobei er nur

tadelt, dass für genaue Stimmung io den Rädern der Kerbe

zu wenige aeico.

Die zweite Ablheilung: die Geschichte der Geigenbaukunst

dürfte für Künstler und kunstsinnige Dilettanten die inleressan*

feste des Werkes sein, indem der Verfasser nicht blos die be-

rühmtesten Instrumentenmacher der italienischen, französischen

und deutschen Schule nennt, sondern zugleich ausführlich chro-

nologische und biographische Berichte über dieselben giebl und

somit besonders bei den Italienern Ober die Identität der ver-

schiedenen gleichnamigen Künstler klare Uebersicht verschafft,

unm<-nllirh über die Arnali, Guarnerio und die beiden Maggini.

Auch viele andere, weniger allgemein bekannt gewordene ila«

lienische Künstler sind erwähnt. Den Reigen eröüoet die

Schule von Brescia mit dem Altmeister Gaspar di Salo, Johann

Paul und Santo Maggini, hierauf folgt die Schule von Cremona,

mit den Atnnlis, Slradivario, den Guarnerio's Bergonzi u. a. m ;

ferner die von Mailand, Piacenza (mit Guadagnini), Venedig,

Neapel, Verona etc. Von den berühmtesten Meistern finden

wir ebenfalls die schönsten bekannten Instrumente angeführt,

jedoch unseres Dafürhaltens nicht ganz ausreichend. So ist

z. B. pag. 07 von einer Strndivarius die Rede, welche sechzig

Jahre in der Sammlung eines Grafen Cozio de Satabue geblie-

ben, später in Besitz von Vuillaumc gelangt und das einzige

Instrument von Slradivario sei, welches auf uns in einem sol-

chen Zustand der Erhaltung gekommen. Wir kennen noch

mehrere Seitenstücke, namentlich die Strndivarius des Concert-

meisters Hubert Ries in Berlin. Diese hat (laut authentischen

Documenten) achtzig Jahre io einer Sammlung geruht, ist von

da in die Hand eines vorzüglichen Diletlanten (General von

Pirrh) übergegangen, aus dessen Nnchlnss sie Herr Ries

gekauft und befindet dieselbe sich jelzl im Besitz von dessen

Sohne, Louis Ries, io London. Das Instrument ist das non plus

ultra von Erhaltung und Mächtigkeit des Tones. Ferner ver-

dient die Joseph Guarneriu9, welche Lipinsky seil 1618 besass,

ebenfalls besonderer Erwähnung.

Die deutsche Schule, mit Jacob Stainer beginnend, ist

vom Verfasser ebenfalls sehr ausführlich behandelt, nur will

uns bedüuken, dass auch der neueren Zeit etwas mehr Erwäh-

nung lullte geschehen können. Wir vermissen die Namen:

Straube in Berlin — Bausch, Vater und Sohn, in Leipzig —
Grimm, Hellmich in Berlin — Kammer mu*ikus Schlick io

Dresden — Diel in Bremen u. a. m., welche sämmtlich in

gutem Rufe stehen. Die pag. 103 erwähnten Untersuchungen

des berühmten Akustikers Savart in Paris in Bezug auf Violm-

bau enthalten wohl manche theoretisch ganz gul klingende

Reflexionen, jedoch dürfte zu bezweifeln sein, dass auch die

Praxis besonderen Nutzen daraus sichen könne. Des Verfas-

sers Betrachtungen pag. 109 bis 110 Ober Verfall des Violio-

baues durch Verbesseriingswulh mancher Instrumentenmacher,

sowie über die in den letzten 20 Jahren des vorigen Jahrhun-

derts grassirrndc Mode des Aussrhabrns der Decke etc. sind

vollkommen begründet. Ehen so richtig sind die Bemerkungen

Ober Anwendung verderblicher Mittel für künstliche Alters-Imi-

tation. Diese gehören indessen nicht blos der Neuzeit an,

sondern finden sich schon bei Veneüan-r Violinen aus den

Johren 1770 u. w. Wir selbst haben vor längerer Zcil eine solche

Violine gehabt, bei welcher sieh, als sie einer gründlichen Re-

paratur halber aufgemacht wurde, beide Ober- und Unlerbacken

der Decke so verbrannt fanden, dass die Kohlen mit dem Fin-

gernagel abgekratzl werden konnten, also eine Prozedur ange-

wandt war, um dem Lack ein altes Aoschen zu gebeo.

Die drille Ablheilung, die Theorie und Technik des Vio-

linbaues, isl mit grosser Sachkenntnis und sehr erschöpfend

geschrieben. Sie behandelt nicht allein den Bau des eigent-

lichen Klangkörpers, sondern überhaupt Alles, was zur AjOsli-

rung der Violine gehört und beginnt zuvörderst rnil den Sai-

ten, deren Schwingungen, mit den nöthigen Anforderungen an

dieselben und erklärt sehr genau deren Fabricalion, sowohl io

Italien als in Deutschland. Hiernach folgen prnclischo Winke

Ober die Besaitung der Violine, welche nnmcnllich Diletlanten

nützlich sein werden. Nur dürfte zu bemerken sein, dass nor-

male Regeln hierbei nicht überall passen können und sehr oft

individuelle Eigenschaften der Instrumente maassgeband sein

müssen. So ist z- B. die <4-Saile in Beziehung auf Stärke um
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empfindlichsten und man findet sehr oft Violinen, welche diese

Saite nicht so stark vertragen, als sie im realen Verhfillniss

der Stärke xu den übrigen Sailen sein müsste.

Dass für die besponnen* G-Saile Silbenfrath besser ist,

ats der gewöhnliche von Messing, ist richtig; noch besser aber

ist echler Silberdralh echt vergoldet. Es erfordert allerdings

eine solche Saite tangeres Abspielen, sie giebt aber daun auch

einen ausserordentlich schönen Ton.

Ueber Hau des Resnnanzkörpers, Wahl des Holzes, dessen

Slirke etc. giebt der Verfasser in umfassendster Weise das

Vollständigste und dürften hier refleclircnde, wirklich künstle-

rische Instrumentenbauer ihr Wissen nicht wenig bereichern

können. Dasselbe gilt auch über Balken, Steg und Stimme,

jedoch kann bei beiden Letzteren unseres Dafürhaltens eine

normalo Regelmässigkeit ebenfalls nicht immer bestimmend,

sondern mehrcniheils nur individuelle Berücksichtigung jedes

einzelnen Instrumentes maaasgebend sein. Den Schluss des

Werkes bildet selbstverständlich der zweite Factor des Violen-

Spieles: der Bogen. Auch hier finden wir Alles genau detail-

lirl, nicht allein in Bezug auf geschichtliches Furlschreiten der

Fabrikation des Bogens, bis auf Tourte, Vater und Sohn, son-

dern auch die nöthigeo Winke über die Construclion desselben,

so wie auch über dio beste BeachalTeiihcit des Haarbetuges.

Eben so finden wir in einer Abbildung die verschiedenen Form-

veränderuugen des Bogens von Mersenne (1620), Kircher (1040),

Castrovillari (1600), Perseni ( ICbO), Corelli ( 1700), Ter-

tini (1740), Gramer (1770), Violli (1700), und wie sie bis zur

heutigen Form gediehen sind.

Leber das Verdienst, welches der Verfasser mit seiner

schätzbaren Arbeit sich erworben
, können wir schliesslich nur

wiederholen was wir Anfangs gesagt und haben nur den Wunsch
hinzuzufögen, dass derselbe in möglichster Verbreitung seines

Werkes, die ihm mit vollem Recht gebührende Anerkennung

finden möge. C. Bühner.

rttTVfM

Journal - Revue.

DU Nsue Zeitschrift (Qr Musik bringt Recenslonen über

I. Raff’* Op. 114 uod den Schluss des Berichtes Ober das Mu-

aikfest In Braunschweig; die Signale: E. Schell'» Bericht in der

Presse Ober „Tristen uod holde" und New>Y'orker Briefe; die

Niederrheliilache Muslkzeiiung berichtet Ober de« mitlelrhrinisi be

Musikfest und bespricht ausführlich die kürzlich in Partitur er-

schienene Sinfonie in E-moll: „Es muss doch Frühling werden",

von F. Uiller. Die Wienrr Rvernaionen referirm Ober „Erinne-

rungen so mein Leben" von Maix und bringen verschiedene

Corrcepondfuzen. Die Zrllncr’echrn Blätter enthalten beacblens-

werthe Winke gelegentlich der Prüfungen sm dortigen Couser-

vatorium.

Die Frasc* maticalt enthält einen Artikel Ober die Folgen

des die meebaniechrn Musikwerks betreffenden Volums der Ab-

geordneten. Die Rena tt gozrtt* mvitcaf« bringt eine Fortsetzung

Ihres Artikels „La musiqut tt tocMtf frmfaiit ptndant Io rtaolm-

**•*"» ferner einen Artikel Ober „Tristen und Isolde", Nach-

richten o. a. w.

Die eoglischeo Muaikzeitungen enthalten Hagere, der Times

entnommene Artikel Ober des grosse Hiindcl-Kest, ebenso Ober

„Tristen uod Isolde" aus deutschen Zeitungen.

Nachrichten.
Berlin. Hiesige Blätter berichten von dem Engagement,

ao der hiesigen HofbQboe, eines neu aufgetsuchteo Konslsterna

ersten Ranges, eines FrAulsto Orgenl, Schülerin der Freu Vier-

dot-Garcla. Wir könnro bestätigen, dass dieses Engagement

vor wenigen Tagen zu Stande gekommen ist.

Crruxnack Ein das Vortrefflichste darbringeode Coneert

wurde uns am Abend dee 26. v. Mts. durch eioe von Fr. Clsrn
Schums ou veranstaltete Soiiee zu Theil. Frau Schumaoo bet

one schon einig« Male durch ihr Spiel entzückt, ist daher such

hier «io stets mit Jubel hegrüssler, gefrierter Gast. Der gestrige

Abend gewann Jedoch doppeltes Interesse, weil Fr. Szarvady,
welche eich zur Kur hier befindet, ihre freuodllehe Mitwirkung

zu demselben bereitwilligst gewährt halte. So vereinigten sieb

diese beiden Coryphäcn der Kunst, uns einen grosssrllgen erbe-

beudeu Genu«« zu bereiten. Das von Ibneo auf zwei Flügeln

vorgelrsgeoe Andante mit Variationen von Roh. Sobumaon wsr
sin Meisterwerk des Clnvlrrepiels, ein Toagtmälde, wie es wohl

•eilen eo zur Ausführung gebracht werden kann. Fr. Schumann
bot uns ausserdem noch an Solopiecrn: die Cla-molbSonate von

Beetbovm, sowie kleinere Stücke von Mendelssohn, Schumann,

Chopin, Kirchner uud Miller, uod mit dem Violinvirtuosen Henri
Wie nie ws kl zusammen die Kreutzer-Sonate. Die Vocnlpsrlbie

des Ab»nde war durch Fr. Seala-Borzsgs aus Mainz vertreten.

Dresden. Die Vorbereitungen und Vorarbeiten zu dem vom
22. bis 25. Juli hier abzuhalieuden ersten deutschen Sängerbun-

desfest nehmen einen immer grosssrligereo Masssstab an. Be-

reite sind die verschiedenen Festausschüsse unter der Oberlei-

tung des Herrn Staats-Anwalts Held so weit in ihrer Tbfttigkeit

vorgeschritten, dass das Gauze nunmehr eine feste Gestaltung

Zeigt, uod zwar Ist der musikalierhe Theil des Festes selbst

nunmehr so bestimm!: Beim Empfang in der Festhalle (22- Juli)

wird das von Friedrich Reichel cnmponirts Empfängnis d von

Dr. Julius Papst, ferner die Hymne des Herzogs von Coburg-

Go>ha, endlich Mozart'# Buodrelied, — Tags dsraul bei der Fahnen-

weihe das Fatiocnlied von MOllc-r von der Werra, componlrl

von E. Broker, ferner das Sängcrhundeslied vou Frsiiriistein,

eomponirl von Metlifrssel, sowie Arudi'e Vatrrlandelled zutn Vor-

trag kommen. Das cie'c Coneert, sm 23. Juli, wird mit dem
Choral „Allein Gull io drr Hüb’ sei Ehr'", unter Dirrrnon des

Musikdirrciors Julius Otto, eröffnet, worauf ein Prolog fuL*t.

No. 2: Freigesang ao die Künstler von Mendelssohn — No. 3:

„Mag auch dl« Liebe weinen" von F. Schneider — No. 4: Der

24. Paalm von Jul ui Otto — No. 6: „G-aang im Grünen" von

Faissi — No. 6: ,,U.js dcuische Schwert" von S* hupp-rt — No. 7:

».Deutsches Völker gebet" von J. Abt — No. 8: Zwei drulache

Volkslieder „Zu Strasehurg auf drr Schanz'", „Es geht bei ge-

dämpller Trommel Schall" — No. 9: „Wo möcht' Ich sein" von

Zöllner — No. 10: „Sänger-Grösse" von G. Müller — No. II:

„Liedrsfrrlhrlt“ von H. Marsrhner —
• No. 12: Siegregeeang etc.

von F. Larhner. Soweit die Componieten nicht e-lhst dirtgfrro.

Wird Hr. Piofessor Faiset (Siuiigart) und Kapellmeister krebs

(Dresden) die Direction übernehmen. — Das zweite Concrrt, am
24. Juli, werden unter gleicher Voraussetzung, wie beim ersten,

die Herren Kapellmeister Herbeck (Wien) und J. Rietz (Dres-

den) dirlgiren. Das Programm an diesem Tage lautet: 1. Hym-

nus von Mohr — 2. „Die Nacht" von F. Schubert — 3. .Geister-

•eltlaebl" von Kretzschmer — 4 .
„Wanderers Nachtlied" vou

Reisaiger — 5. „Aut der Kirchwelb bei Schwyz" von Tletz —
6. „Rauschet ihr deutschen Eicheu" von Tachirch — 7. „Ehre

sei Gott" von M. Ilauptroeon — B. Zwei Volkslieder a) „Mein

Herslein“, b) „Der Mai Ist gekommen" — 9. „Tbürmerlied" von

van Eyken — 10. „Die Kapelle" von Kreutzer — 11. „Schwert-

Hed" von Weber — 12 „Tedeum" von J. Riet*. — Die voo

200 Säugern auszufdhrenden Soli werden im ersten Theil des

ersten Concertei voo deo Sängerbünden Io Leipzig (100)»

igle
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GothJi (50), Rudolstadt (50); in zweiten Theil von den Bünden

lu Würzburg uad Nürnberg (200); brini ersten Tbeil« de« zwei»

l«o Conoertee aber von dm Bünden Wien (100), Prag (50);

Tepliti (50), uod beim {Weiten Tbeil von den Bünden in Brr*

lin (100) and Hannover (100) vorgelregen werden. Da« Orchester

wird von den hiesigen Mditairiuusikchömt gebildet und aus

210 Manu (51 Klapp-uthörner uud Piccolos, 35 W aldhörner, 40

TrompcUu, 36 Tenorhörner , 16 Posaunen, 20 Tuba» und 4 Paar

Pauken) bestehen. Belm SAugrrkouiiuers am 24. kommt „Der

JAgcr Abschied" von Meiidrl«-*ohri, beim Abscbied-koiiunrie um

25. die Soblcewlg-Hulstela-Ilynoe uod Otto'« Abschiedslied au«

d«n Burscbenfahrko zur Aufführung. Der Wnhlsprucb vou Dr.

J. Piibat lautet: „Herz uud Lied Irisch, frei, gesuud. Wahr* dir'«

Gott, du SAngerbuud".

— Herr llulkapellmeister C. Kreb« ist „in Berücksichtigung

•einer groeseo uod ausgezelcbueleo ThAtigkeit auf dem Gcbttle

der Toukunsl" zum Mitglied« der Kgl. schwedischen Acadcmle

ernannt worden.

— Da« in mehreren Blltlern gemeldet« Engagement des

Herrn Schnorr v. Carolafcld io München bat sich noch nicht

bestAligt, und ist bi« dahin auzuuebnten, dasa die GmeraMireclioo

de« hiesigen Holthralers nicht «tu Mitglied mtlessro werde, für

welehes ein Ersatz vor der Hand nicht zur Verfügung steht.

Leipzig. Eine ilajienisobe Operngeaeilschaft aus Pari« unter

Dlreeljoo de« Hrn. Konti bat in dm letzten Tagen auf hiesiger

Bühne einige Vorstellungen gegeben. „Barbier von Sevilla" und

„Nachtwandlerin" bildeten das Reperluir drr Gesellschaft, bei

welcher sich Mad. Laborde, der Tenor Baragli und der Bass*

buffo Rover« brfluden.

— Die Allgemein« Thealer-Cbrcmik erzAbll: Ain Arme einer

wunderschönen, jungen Dame aus Eltville im Hheingau spaziert

Theodor Forme« einher, der bald wieder in den Hafen der

Ehe steuern und dann nach Amerika auswaudero wird. Seine

Stimme hat sich wieder ungemein gekrAfligt.

Baden - Baden. Bei der letzten von Ile er mann vrrnnstal-

teteo Knminermu*Mk*oirAe wurden die Clavierparthieen de« Ber-

Iboven'acbrii C-dur-Trios, Op. 70, uod des Schuberl'acheu Op 100

durch Frau Pauitna Vi ardot-Garola meisterhaft ausgeführt.

— Daa gross*« Internationale Co u er fl, welches Ernst Keys r

organlsirt, fludet am 31. Juli statt. Es wird die Reihe der Zu

erwartenden Mu-Ikfest« der Saison von 16G5 auf’s Wördlgala

eröffnen. Wir können das genaue Programm noch nicht geben,

doch werden haupl-Achlicb folgende Pirceu darin Qgurlren: Oliver-

ture (Chanls de« Belgee) von Lilolf — „Die Flucht nach Egypten"

von Berlioz — PrAludlum (für Orehesler) von Liszt — „Beschwö-

rung der bösen Geister des Salem" vou E. Beyer — Fragment

aua der „Afrikanertu“ von Meyerbeer — Sur 1« flruve etranger

tCiior) von Guunod — Fragment aua dm „Trojanern" von Ber*

lioz — „Nuöl" von Beooit. Als Solisten werden darin die Demco
Viardot, Charloo-Demeur, sowie die Herren Jourdao,

Agnes! etc. mitwirk»-n.

— Aul. Rubiualein lat ebenfalls hier. Man sagt, dass »rin

Aufenthalt nicht lediglich kOfislIrrieche Zweck« habe, sondern

daaa er «ich zu verheiratheti gedenke. Wir geben dies Gerücht

mit aller Reserve.

Ems. Jaques Offetibach hält sieb hier auf, um die Kur

zu gebrauchen. Da man aber nicht vergessen bat, dass er doch

den grössten Theil aelnra „Orpheus" und mehrere al|rrlirb«t«

Operetten für die erale AuOnhiung nuf dem niedlichen kl inen

Theater im Kursaaie hierselhst geschrieben hat, an hofft die

zahlreich hier versamm* Ile niu-ikahscha Welt aua den liöherra

Ständen dennoch auf eine neue Gabe Ähnlicher Art.

Wien. Der letzt« Uehungsabend des „Sutgvercins" vor sei-

osr Fcrialvertsgung grataltete eich zu einem Imp rovlslrten Con-

certe, an dein sich »mi-r dem Vereine, dann einzelnen seiner

Mitglieder auch einig« Künstler, unter anderen auch Hr, Tauslg
betheiligten. Letzterer, erst zurückgekehrt von «einer grossen

Courerltour in den Donaufürsteotbümtro, riss die Versammlung

durch sein eminentes Spiel zur lautesten Bewunderung h io. Bei

dieser Gelegenheit bediente »ich Herr Tausig eines Flügel« aus

der SchweighoferVrhen Fabrik, der «Ich als ciu vortr-fflicbee

Instrument bewährte. Unter den Eisenfini’era diele« Pianisten

bestand ca eine Kraft- und Feuerprobe nach jeder Richtung In

giAuzetideler Weise, der Ton blieb in jeder Nuance voll und edel,

dir Mechanik erwies eich voo vollendeter Prficisioo und die Stim-

mung Änderte sich nicht im geringsten. Die Fabrikate der Firma

Schweighofer, einst zu dm gesuchteren Wieuer Instrumenten

zählend, waren einige Zeit hindurch mehr io den Hintergrund

getreten. Dia Jungen Nachfolger arbeiten «leb jedoch jetzt rüstig

empor und haben es durch Eifer und Geschicklichkeit dahio ge-

bracht, auf ihre Produele das Augenmerk zu lenken. Ihre Erzeug-

nisse. sowohl Io englischer als Wiener Mechanik, sind höchst

sorgfältig und elegant gearbeitet uud haben weder in Bezug auf

Ton uod Spielart, noch hinsichtlich der SohdilAt uod Dauerhaf-

tigkeit der Coustruelion ein Unheil zu scheuen.

— Im Herbste wird Freu Jauoer-Krali im Hofopernlbes-

ter giistireu; Frau Jauner hat Ibre Laufbahn bekanntlich im

Hofoperolheater nächst d^m KArotnerthore begonnen. — Die

Direction des Hofoperntheakrs hat bezöglicb der Wiedergewin-

nung des Herrn Eppich mit Herrn Director Kreibig Und dem

genanntrQ KOn-Uer das Arrangement dahin getroffen, dasa Herr

Eppich im Juli, August und September d. J jedesmal die Zeit

vom 15. bis Ende des Mounts in Wien zubrlngt, wo er ausssr

In der „Uinorah" auch noch In anderen Opern eingro soll.

— Drr Wiener Geiiielnderath hat der ,,Gesellschaft der Mu-

sikfreunde" eine Anzahl vom Mozartfrate her erübrigten Mozart-

medaillcu zur Verfügung gestillt. Bezüglich deren Verwendung

wurde, narhdem ein Antrag, dieselben zu Accessilpreisso zu be-

stimmen, als dem bestehenden Principe der alleinigen PrAmiiruug

mit der Vereiiismerlaille zuw ider laufend abgelehnt worden lat,

einstimmig beschlossen, die Medaillen allen, das diesjährige

Zögling-Orchester bildenden Schülern als ein Erinnerungszeichen

zu verleihen. Zu dein Ende wurden auf jede Medaille die Worte:

„Dem Zögflugsorcheeter 1665", graviil und geschieht die Verthei-

lung hei der letzten diesjährigen Urhurig am 20. d. M. — Da

das Zöglingsorcheeter In der Thal den eigentlichen und Wirk-

liebro Glanzpunkt unseres Conservatoriums bildet, und es die-

sen den uiiaMäs-hchro Bemühungen seines arlislisrhen Director«

Hrn. Hvlhnesherger verdankt, so Ist es dieser, dein durch die

gedachte Zuerkenouag eine der erlalantesten Auszeichnungen

zu Tbeil geworden, die er d-nn auch im vollsten Masse verdient.

— FrL Anna Klotz, welrha nAchateua im Hofiheater elo

au! Engagement «Nil» lende* Gastspiel als dramatische Sängerin

beginnt, ist bereit« in Wien eingetroffen.

— Am 10. eröffnet« das Ehepaar L'Arro nge In Offenbach’«

„Orpheus" ein Oaslapiel HU Caflthreier.

— Die Samstag in der „Neu^i Welt" Io Hitzing ebgetlftl-

lena Liedertafel des LehrersAngerrhors „Schuheftbund** üel recht

günstig aus. Es gab Beifall in Hüll« und Füll«, der den Gesangs-

VbHrigeO ln reichem Maasse zu Theil wurde. Daa Programm

«tat hielt mehrere neue und Alter« Chöre von Max B'ueh, Storch,

Ni-Is Gad«, Franz Mair uud Alter« vou Abt, Schubert und Gum*

Bert, dann ein heiteres Quartett von Koch und mehret« Volks-

lieder aus KArbihm. Das Pul fkuro schien «Ich für jene Ge-

«anvsvorträge, hei denen der Tenor Herr Gross!» euer seine

hübsche stimme ertönen lies«, arn meisten zu luteressiren, wo*
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gegen der Schubert'‘»ehe Geislercbor eine geringe Beachtung er*

fuhr. Der Chormeister Kram Mair hatte eich um die Leitung

dea Ganten verdient gemacht und auch an einigen der vorgetra-

genen Nummern die Orebeeterbegleitung und Hartsonieirang In

geschickter Weise adepllrt.

Walaburg. Höchst originell und sogleich bezeichnend für

Salzburgs Clime let die Art, wie die Operosängerioosn Leopol-

dioe und Roetoe Bordint aus Mailand ibr Concert aukQodig-

leo, nämlich: „dasselbe findet elatt am nächsten regnerischen

Abende“, auf welchen sie nicht lange warten za müssen glauben.

Paria. Die Operette von Duui (geb. 1709 im Neapolitanlechen,

gcat. 1775 In Paris): „Lee dtux chattturt ei 1s lailierf (auch in

Deutschlaad Unter dem Titel: „Das Milchmädchen” gegeben),

welche nlcbalene in der Opära comique aufgefOhrl werdeo wird,

ging zum ersten Male am 23. Juli 1763 ln demselben Theater io

Scene. Die damalige Directioo hegte zu der Operette alo so

gering«» Vertrauen, das* aie es nicht einmal der Mühe wertb

fand, dieselbe auf dem Zettel anzuküodigen. Aber wider all»

Erwartung gtfirl die Musik ganz ausnehmend, und die Kleinig-

kelt erhielt sich lange als Favoritsiück auf dem Repertoire. Das

Sujet lat nach einer LafoQlalüe’acbeo Fabel von Auseaume bene-

beltet. Marie Antoinette fand ao diesem Singspiel so sehr Ge-

fallen, dass sie di« Rolle dea Milchmädchens elnstudlrte und auf

Ibrem kleinen Theater io Trianon selbst spielte. Ihre Partner

waren Gral von Artois uod Marquis von Vandreuil. Der Graf

aber wusste von arioer Roll« kein« Sjlbe uod improvisirte lau*

ter eigen« Einfälle, worüber sieb die Köoigin erat sehr ärgerte,

dann aber herzlich lachte.

— Die aus den Professoren dea Conservatolre gebildet» Jury

hat den grand prix de Rom« für musikalische Compoaition einstim-

mig Hrn. Leuepveu zuerkaont. Der Gekrönte lat ein junger Advo-

kat, der vor noch nicht langer Zeit aekne Laufbahn aufgab, um sich

gegen den Rath uud Willen seiner Familie, ausschliesslich der

Muaik, zu der iho ein unwiderstehlicher Drang biozog, zu widmen.

Die Eulechrkdung wird «jeher vorn Publikum gebilligt werden,

wenn die gekrönte Cantate dea Siegers im November zur üffent-

lieben Aufführung kommt. Der Text der Cantate ist von Dulocie,

der Titel: „Die Gärten der Armlde“. Herr Cbarlea Leoepveu lat

ein Schüler des Professors Arnbroise Thomas.
— ln Fontaine - les - Nonnes, in der Umgegend von Meatix,

wurde vor einigen Tagen eine neu reslauriite Capelle eingewrlhl,

bei welcher Gelegenheit zwei bis jetzt noch uicht erschienene Chor ge-

singe von Boa» io i, ein dtt märte uud ein Sclve rtyiaa. ausgelübrl

wurden. Beide Compoaitiouen sind den besten Erzeugnissen aus

der Feder dea greisen Meisters zur Seile Zu stellen. Üb er die-

selben erst in neuerer Zeit compouirl hat, oder ob ai» Ursprung

älteren Datums sind, ist nicht brkauul.

— Mile. Dupuy, welche von der Opera eonrq'ie »began-

gen und in Brüssel engagirt war, ist wieder zurückgtkehrl und

als llaydus uod Isabelle im „Zweikampf“ aufgetreten. Die vor-

treffliche Säugerin, die iuzwischrn noch bedeutend fortgeschrit-

ten ist, wurde vom Publikum mit Enthusiasmus aufgenommen.

— Nach den Droscbkmkut-chrru kommen die Musiker mit

Ihrem Siriit

!

Dia Orcheatermitgiieder der üpernbübnen haben

deo Anfang gemacht uod verlangen eint Erhebung ihrer Gagen.

Sie wollen wenigstens nicht schlechter gestellt »ein als die Mu-

siker Io den Cafes coopert». Ibr Verlangen ist vom Standpunkte

der Würde der Kuost nicht minder ala vom reio materiellen

Standpunkt aus gerechtfertigt. Die den verschiedenen lyrischen

Theatern angehörenden Musiker sind zum grössten Tbeil büchst

talentvolle Künstler, die aus dem Conaervatoire hervorgegangen

und zahlreiche Preise erhalten haben. Einzelne unter ihnen,

namentlich die Solisten, sind wirkliche Virtuosen auf Ihren In-

strumenten und zählen zu den besten lastrnmenlalisteo von Paris.

Üieaeo Künstlern, die oft ein halbes Lebensalter den anstrengend-

sten uod aufopferndsten Studien gewidmet haben, um ihr Talent

bis zu arioer Höhe zu entwickeln, erhalten oft unter 1500 Frca.,

niemals aber 2000 Frca. Man bemerke wohl, dass wir hier nur

von den Solisten reden; die übrigen erbalten oft our 60-80 Free.

(16—22 Thlr.|, zweite Geiger sogar nur 60 Free.; dies für täg-

lieban Abenddirnst (oft voo 7-12 Uhr) und so zahlreiche Pro-

ben, dass ihnen kaum Zeit zu anderweitigem Erwerb blelblf Man
wird sieb also nicht wuodero dürfen, wenn nächstens einmal

eine allgemeine „Arbeitseinstellung ' der Musiker atattQndet, Ob
dann die widerspenstigen Künstler ao leicht zu araetzeo sein

werden wie dl« Droschkenkutscher, Ist sehr die Frage. Jeden-

falls Ist deo oft mit dem bittersten Mangel kämpfenden Künstlern

eine Besserung ihrer Lage von Herzen zu günnen.

— Herr P. Tag Hont lat hier »»gekommen. Der Direolor

der grossen Oper bat sich mit dem berühmten Choreographen

wegen eioes neuen gross«rtigeo Ballets, welches Herr Tsgiioni

für deo nächsten Winler In Scene setzen soll, Io Verblödung

gesetzt. Die Hauptparthie wird Mlle. Salvloni erhalten.

— Ad el Ina Pattl wird sich verhelratheo. Keinem Fürsten,

keiaern Herzog, keinem Baron, auob nicht Herrn Slrakoech
wird sie ihre Hand reichen, sondern ein junger Kaufmann aus

Mailand ist drr glückliche Auserkorene.

— Die 31. Vorstellung der „Afrlkaoerln“, welche Freilag,

den 7. Juli, ataltfinden sollte, musste auf Montag verschoben

werdeo. Es wurden dafür „Der Graf Ory” uud „Norma“ gege-

ben. Den wackcreo Künstlern, welche io weniger als 2} Monat
30msl darin mitgewhkl hatten, musste eloe kurze Ruhe gegöunt

werden. Die ersten 30 Vorstellungen habeo eine Einnahme voo

346,807 fr. 41 e. ergeben, also durchschnittlich 11,626 fr. 91 r.

pro Vorstellung.

— Das von Henri Blaze de Bury bei Miohel Levy er-

schienene Buch „Meyerberr uud aeioe Zell“ ist ein« büchst In-

teressante Arbeit über das Lrben und die Werke des berühmten

SchOpfers der „Hugenotten“ uud der „Afrikaoerin“. Wir empfeh-

len di« LectOre dieses Buches allen Denjenigen, welche sieb eine

gerechte und uuparthelische Meinung über dea Chsrskter uud
das Genie das grossen Meisters machen wollen.

— Herr Halangier, drr neue Dirrelor des Theaters io

Marseille, hält sieb seit längerer Zeit hier auf, um »eine Gesell-

schaft zu compleilirrn. Er bringt die grössten Opfer für die Be-

schaffung tüchtiger Kräfte, da er namentlich auch die „Afrikane-

riu“ zu gi-b-o gedenkt.

— Das Küostierpaar ßertbelier, welches den Monat Juli

Io Vichy zubringt, ist für August In Trouvill» engagirt. Vom
September an wird es bei den Bouffrs Parisiens einlrelen, wo-
selbst es auf 5 Jahre engagirt Ist. Herr und Frau Berthelicr

werden zuerst Io einer einacfigen Oper voo Grlsar uod darauf

ln einer neum dreiactigen Oprr von Üffeobacb: „Les Bergers“,

suflreteo.

— Im llyppodrom wird oäcbetena ein grosses Dampf-Piano,

von der fyfludung des Amerikaners Moris, apfgeslrllt werden.

Lyon. Im Thcnire dea Celrsiins wird die „Schöne Helens“

von Offenbach einstudirl. Eins bereits atattgrhabte Generalprobe

lässt dem Werke den besten Erfolg Voraussagen.

Madrid. Der Oprrnroniponisl Petrellt (Verfasser drr ko-

mischen Oper: „Tutti ta matchira ,,
j tat zum Üirector des Couser-

vatoriums ernannt worden.

Moskau. In der Rotunde des zoologischen Gartens fand am
8. Juni da« 5te Monslrsconcert unter Fürst Gslizlo’a Leitung statt.

Chor und Orchester bestanden wie gewöhnlich aus 300 Pereoneo.

Dis Ausführung war schon eine sorgfältige tu nennen, such wird
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Niemand dem Fürsten die Erfordern!*«« «Ine* lflofe!|*«o Dirigio-

t«o Absprachen. Dt« «rate Abteilung «otbirll: Ouvtrlur« zur

„Stummen“ von Aubrr, Chor aue dem eraleu Ar I derselben Oper,

dann Lied mit Variationen von Kalliworta und Cbor aus der

„Nachtwandlerin“ von Brlliol. Dia zweite Ahlheiluog bestand

aus dem Hochzeltemarach von Mendelssohn, hier lieiaen Trom-

peten und Poaaoem wieder viel zu wünschen übrig. Dann Lied

für Cbor von Galizin, «in anderes für Orchester von Worodul-

koOT, dar aa selbst dirlglrt«, uod zuletzt auf Allgemeines Varlao-

gcn
,

wie da« Programm sagt, ein drittes Lied von Kalliwoda.

Der dritte Tbeil enthielt abermals Fantasien Ober ruatist-ht Lie-

der für Orebestar voo Galiziu, dann das bekannte Natioualhed

von Schersmstrff: „ leb liebte Dirh“; wieder ein« Faulaal« Ober

•ln Lied und Orchester von Galiziu und zum Sebluaa Vorlrtff-

liebes aus Glinka'« «.Leben für den Cizr«oM .

London. Iq Her Majeety» Theater brach am 6. d. Abends »Äh-

rend der Vorstellung ein, wie eich zum Glürk bald berauestrlltv,

blinder FeuerlArm aue. Die Sache hAtte gtfAhrhcb wtrdm kön-

nen, denn acbon erhoben «ich viele der Aoweeeuden, um da«

Theater SU verlassen, uod Wrr dergleichen einmal in seinem

Leben mitgemacht, weise, wie viel Unglück durch eiuro panischen

Schreck Io einem ThralcrgtbAud« schon nach wenigen Augen-

blicken geschehen kann. Da« Haus war zudem vollgedriogt,

es wurde Mozart'« Zauberflöte zum eralto Male gegeben, und

flüchtig eel hier erwAhut, dass die Vorstellung eine Oberaus ge-

lungene war. Die Hauptpartieen befunden eich ln den UAudeo

der Damen Harriera- Wippern, ltina de Muraka, Trebelll

und Slnico. der Herren Santley, Guns uod Wohlraib. Wir

kommen auf diese Vorstellung noch zurück. — ErwAhnenawerth

ist noch ein von Adelm« Pal II, am Tage vorher, veranstaltete«

Concert, welche« eines der glAizendsten der Saison war, und

in dem der LÖwenanlheil des Beifalls voo der Coneerigeberin

voo Frl. Luccs, Hm. Schmidt, Signor Mario and der jun*

geo Klavierspielerin Frl. Krebs davongelragen wurde.

— Das Covenigardeo -Theater Ist ausschliesslich mit dso

Probeo zur „Afrikaneria“ beschAftigt. Die erste Aufführung der

Oper wird in wrnigro Tagen sialtflodeo.

— Die II Ä n d e I • F e • t e sind im vollen Gange und dürf-

ten die glAnzrodeteo. d. b. die besser besuchten, aller bisherigen

werden; eie begannen im Jahre 1657. Interessant Ist es, dl«

Ziffern der Verschiedenen Jahre zu vergleichen:

1857 im Juni (2500 Mitwirkende):

Sonnabend . . . Probe 6,348 Zuhörer.

Montag M«»elas • 11.148 „

Mittwoch .... Judas MaccabSus .... 11,649 „

Freitag Israel io Egypten .... 17.269 „

Summa 46,414 Zuhörer.

1659 im Juni (4000 Mitwirkende):

Sonnabend . . . Probe ........ 19.680 Zuhörer.

Montag Mrastae 17,160 „

Mittwoch .... Verschiedene« 17,644 „

Freitag Israel io Egypten .... 26.627 „

Summ« 81,311 Zuhörer.

1862 Im Juni (4000 Mitwirktode):

Snnnabeod . . . Prob« ........ 19.448 Zuhörer.

Montag. .... Messias . 15 634 „

Mittwoch .... Verschiedenes ..... 14,143 „

Freitag Israel in Egypten .... 18.567 ,

Summa 67,792 Zuhörer.

Im Jahre 1862, beim Ausbruche der smerikaoiecheo Krisis, war

der Besuch am schwArhsleo. Interessant Ist, dass in dem sehr

christlichen London „Israel io Egypten" immer die bei weitem

fllArkate Entnahm« brachte.
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C’ultiirgesfhichtliclic Werke.
„Eiinnerungen aus meinem Leben“ von Adolph Bernhard Marx. 2 Bünde. Berlin, Otto Janke.

Der geniale Verfasser der „allgemeinen Coropositions- .

lehre“ des „Leben und Schaffen Beelhovens“, der Biogra-

phie Gtuck’s hat „Erinnerungen aus meinem Leben“ verölfent-

licht. Vor dem Erscheinen des Werkes freuten wir uns darauf,

•nlien ihm sehnsüchtig entgegen, denn es hess sich nicht

anders erwarten, als dass ein Alann, der so vieles buchst

Schätzenswerthe auf dem Gebiete der musikalischen Theo-
rie und Literatur geschliffen, der zu den Besten und Grös-

ten einer glanzvollen Periode in vielfältiger Beziehung ge-

standen, in diesem netten Buche nur Anregendes sagen wird,

dass er uns vorzugsweise interessante Aufschlüsse über seine

künstlerische En tu ick lung, über das, was er dabei sein

Eigenes nennen und Ober das, was er den Einflüssen An-
derer zusclirriben darf, darleget», dass er uns neue Anschau-
ungen des künstlerischen Lebens Liefen wird, dass dies

Buch eine Bereicherung dir Kunslgeschichle, dass es im
Gewände poputairen Slyles vor Allem dern Künstler (wir

sagen absichtlich nicht dein Musiker), dem Kunslfreunde
eine hoch zu schälzi-nde Gähn sein wird, dessen Studium
jedem gebildeten Musiker unabweMiche Pflicht sein musste.

Und wie fanden wir uns gelauscht i Wir glaubten bei der

ersten Lesung des Buches, dass vielleicht nur die Form,
das Lose. Skizzenhafte, das ßreitschlngen ganz unbedeuten-
den Stoffes uns stutzig geinachl und gegen andere wcrlh-

volle Seiten unempfänglich gestimmt hallo. Doch die

zweite und drille Prüfung fiat nur unser Urtheil bestärkt:

dass ».eilen von einem bedeutenden Manne ein Buch ge-

schrieben wurde, das so wenig wahren künstlerischen
Inhalt bietet, das so sehr dem schöngeistigen Dilettantis-

mus Vorschub leistet, in welchem der Sclirifls* etter, der

gerade auf dem gewählten Felde das Beste leisten könnte,

sich selbst so sehr in Schallen gestellt Iml. Ja mail kann
behaupten, dass der geschätzte Verfasser selbst den Per-

sönlrcliL-ifen, denen er brsondere Vorliebe widmet, durch

ceino Beschreibungen einen schlechten Dienst erwiesen hat.

Die erttrn vieri* hn Seilen des ersten Bandes sind den

Kinderjahren des Verfassers und der Darlegung der Gründe

gewidmet, aus denen er zum Christenthum übertrat. —
Unter diesen können die Lesung der Bibel und die Ueber-

Zeugung. dn>s in der Bergpredigt und in der Slrofrede ge-

gen die Pharisäer der wahre Charakter der Sendung Christi

liege, unmöglich als gilt ig angesehen werden. Der Jude,
der die eben angedeutcle Überzeugung liegt, wird nicht

schwören und nicht in die Kirche laufen, wenn er zu Gott

beten will — er wird 6ich aber nicht laufen lassen, aus

dein einfachen Grunde, weil die kirchlichen Satzungen

des Chrisfenlhums und die Bergpredigt in manchen Punk-

ten nicht mehr übereinslimmen. Die Erzählung von der

Scene mil dem Vater hätte sich der Verfasser ersparen

können. -Ein aller Mann, der. obwohl ein Skeptiker, doch

(vom damals noch mehr a's jetzt niedergedrückten) Juden-

lliume nicht lassen will, ist jedenfalls eine höhere Erschei-

nung. als der Sohn, der sich über die Androhung diese*

Vaters, der Abfall werde sein Tod sein, leicht hinwegsetzt

und noch nachträglich darüber scherzt.

Es kommen nun 10 Seiten „musikalische Anfänge**,

dann 20 Seilen, worin uns von Napoleon erzählt wird —
dann wieder 20 Seilen „Anläufe zur musikalischen Theorie“,

worin einem Manne wio Marx doch so viel Gelegenheit

ward seine Vielen maossgebend« Meinung über die musi-

kalische Erziehung auszn-prechen. worin aber nur weit-

schweifige Erzählung zu finden ist. Von Seile 62—160
findet sich allerhand Vermischtes: der Uebergang zum Stu-

dium der Rechfekundc, Weimar, Krieg. Reclilspraxis, worin

Marx als glücklicher und geistreicher Verl Leidiger erscheint.

Aufenthalt in Naumburg, Uebergang an das Kammergericht

in Berlin, Erzählungen von der Hiin lel-Schütz und wie sie

als alte Matrone ihre Mimik zeigle, dann die Darlegung von

Opernsiijt't, die Marx selbst als unbrauchbar verworfen hat.

deren Inhalt er aber nichMosloweniger auseinandersetzt.
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Wieder 3G Seilen Ober Berliner Persönlichkeiten, flüchtig skiz-

zirl; und nun endlich „die Berliner Oper“ und „Spon tini“.

Marx unternimmt es« „ihm die letzte Gerechtigkeit wider-

fahren iu lassen« die Anerkennung dessen« was er war und

was er Berlin geleistet“. Er beginnt: ««Gipfelpunkt der

Oper und der Thäligkeit Spontini'.* waren die Garn« vals-

zeil. Hier hatte die Oper den Vorrang. Neben Mozart’«

und Beethoven'* waren es« wie gesagt, die Tonwerke
Gluck’« und Cherubini's, begünstigter als Alle nach der Zahl

der Aufführungen« die Sponlini’«. Sie waren die eigentli-

chen Festoperu. in ihnen — namentlich in Nurmahal, AI-

cidor. Agnes von Hohenstaufen recht eigentlich Hofopern
— öflheten sich gleichsam die Hoffeste nach der Seite des

grossen Publikums hin“.

Nun wahrhaftig, in solcher Thäligkeit, wie sie Marx
hier schildert, sehen wir wenig von dem Verdienste, was
ein solcher Componisl wie Spontini sich um Berlin erwor-

ben haben soll. Jeder unmusikalische Hof-Intendant kann

llofopern arrangiren. Weiler von der Persönlichkeit und
dem Streben Spontini'« sprechend, meint Marx „seine

Märsche, seine Kriegerchöre hatten we]leroberi>chen Tritt

— seine Ballete schimmerten und wogten endlos in koket-

ter Verlockung und militärischen Brnvadm auf und ab,

sein Clerus (welcher Religion gleichviel) vollzog das tacre

mit aller Salbung und llofdierisamkeit und schleicherisiher

Erhabenheit,*) die der Künstler dem Lehen um ihn her

abgelauscht“. Soll das Lob sein?

Nur einmal in der kurzen Beschreibung einer Scene
aus Nurmahal hat Marx den grossen Componislen Sponlini

dem Verständnisse näher gerückt — im Lebrigen enthält

das ihm gewidmete Lapiltd ausser einigen recht interessan-

ten anecdoteiihnflen Skizzen Nicht«, was nicht dem zuerst

angedeutelen Zweck eher widerspräche, als ihn erfüllte —
und dass Sponlini ein von mnas>lost;r Eitelkeit, Habsucht

und Reizbarkeit zusammengesetzter Charakter war, leuchtet

selbst aus jeder Zeilo dieser Apologie. Das hohe Verdienst

Spontiui’s de« Componislen muss jeder Künstler aner-

kennen — aber der Berliner, der Einwohner der Residenz,

hatte ein Recht, vom Dirigenten und llofkapellmeister
eine andere Haltung und anderes Benehmen zu verlangen,

und wenn er sich gegen den unerträglichen Hoclumith zu-

letzt in einer Weise auflchnl, die verwerflich genannt wer-

den muss, so war doch Spontini gewiss nicht vom Vorwurfe

der Provoc.il iou freizusprechen. „Der Verfasser dieser Kri-

tik ist gewiss der Letzte, der von einem Künstler ängstliche

Sorgfalt lür gesellschaftliche Formen verlangte, oder gar

Augendiener dem Publikum gegenüber — er hegt vielmehr

einen vielleicht nicht ganz gerechten« aber in seinem Natu-

rell begründeten Hass gegen die Schmieg- und Biegsamen —
aber er will auch, dass der Künstler, der einmal gewisse

Rücksichten nicht liegt, nicht erwarte, dass man ihm überall

den Weg erleuchte, Wer unabhängig ist« muss es

nach oben sein wie nach unten; wenn aber Einer wie

Spontini vornehm ist und seinen Frack mit seinen Orden
..ziert“, „auf die er viel hielt“, wie Marx sagt, also nach

oben hin mehr Hofmann als Künstler bl, dabei aber gegen

die unter seiner Leitung stehenden Künstler hoclifuhreru!

und amnaavseud verfährt, so mag er, wenn einmal der

Groll gegen ihn in brutaler Weise sich entfesselt, nur sagen:

mea culpa, mea maxima culpa!

Iio zweiten Bande enthalt das Capile] „Anfang der

schriftstellerischen l.nufliahn“ einige sehr interessante Sei-

len. die am besten beweisen, was der geschätzte Veifasser

hätte leisten können, wenn er dem Buche etwas mehr
Sorgfalt widmen wollte; was er aber in dem darauf folgen-

den (lApitel von Paganini sagt ist rein feuilletonist isch; so

•» Kino „schleichfrische Erhabenheit!*4 armes Deutsch, wie
wirst du doch mallrätirt, wenn geistreiche Leute durchaus origi-
nell nein wollen!

Etwas kann man alle Tage in nicht musikalischen Zeitun-

gen lesen, wenn es gilt, die untere Hälfte der ersten und
zweiten Seite des Hnupihlalles init dem Lohe einer Tages-

berühmlheit zu füllen. Leber den Eindruck der äußerlichen

Erscheinung Pngnnini's, üb* r die Spiele der Phantasie, die

er in dem Zuhörer erregte, hat Heine viel schöner geschrie-

ben — und er war kein Musiker. Die nun folgenden Ab-
schnitte — von der musikalischen Zeitung, dem Mendels-

sohn’schen Hause, von Felix Mendelssohn selbst, bis zu

dem Capilel „Moses“ — sind die besten des Werkes:
fri'ch. plastisch, anregend, also belehrend im höheren Sinne

des Wortes.

Leber das, was Marx von der Entstehung seines Ora-
toriums „Mose“*) «egt, von der Anregung, die er im
cgyplischen Museum suchte und fand, wollen wir nicht

sprechen — wir erinnern nur an gewisse Hieroglyphen,

die deutsche Worte bilden; dagegen haben wir die Be-

schreibung von den verschiedenen Aufführungen des Ora-
toriums. vou dessen Erfolge und von dem späteren Miss-

geschicke mit grosser Theilnahme gelesen, und wünschten auf-

richtig, dass es dem Compomsten noch vergönnt sei, sicti iu

späteren Tugen an eine Aufführung seines Werkes zu er-

freuen, wenn er nicht weiter componirle. Weil dieses Ersle

nicht die wünschenswerte Ausbreitung gefunden, wollen

wir sein» Beweggründe ehren, nbi-r cs dünkt uns, dass •

er sich nicht entmutigen lassen durfte — er selbst sagt«

ja: Es stirbt Keiner, er hätte denn vollbracht, was er sollte'.

Wir schlossen diese Beurteilung mit Hinweisung auf

die Worte, mit denen wir sie cinlciteten; Marx kann das

Bedeutendste leisten, dies letzte Buch aber ist ein Rück-
schritt**). //. Ehrlich.

«ifvfiii

R e c e n s i o n © n.

Kammermusik.

Carl von Holten. Sonate für Piano und Violioe. Op. 5.

Hamburg, bei Fritz Schubert.

Dt-r anscheinend junge Componist bekundet io seinem
Werke nicht iinbednilende technische Sicherheit und sicht-

bares Streben, Gutes zu leisten. Wir finden durchgängig,
wenngleich der Styl, an Mendelssohn und R. Schumann
streifend, noch einer gewissen Selbstständigkeit entehrt,
eine edle Richtung festgehnllen, die fern von phrasenhaftem
und harmonischem Schwulst isl; nur könnte hin und wie-
der etwas Feuer abgedömpft sein, besonder« in Bezug auf
mitunter zu grosser Fülle. Wenn wir vorweg den erslen

Salz (Allegro E-moll \) als den schwächeren bezeichnen
müssen, so lieg! dies hauptsächlich an den llauplmolivcn.

welche beide, an sich schon etwas elegisch verschwommen,
sich rythmisch nicht scharf genug accenluiren und ausser-

dem zu viel Aehulichkeit mit einander haben, uin, nament-
lich iu) zweiten Theiie, trolz der an sich flüssigen Verar-
beitung. hinlänglich Stoff dazu bieten zu können, so dass
sich zuweilen eine gewisse Gedehntheit merklich fühlbar

macht. Der zweite Satz (Andante E-dur) ist in Roman-
zvnform gehalten, sinnig et fanden und durchgerührt; beson-

ders wirksam isl die Behandlung des Themas bei seiner

Wiederholung. Im lOten Tact vom Anfang würde uns der

Dezimengang der linken Hand in Terzen besser scheinen,

•| Ee war also der Stifter des Judenthuuib. welchen der
Christ gewordene Componist zuerst bedang!

•*» Gewisse Styiohiingrn können wir auch hier nicht

ungerögt lassen. So linden wir neben der schon erwähnten
schleichenden Ergebenheit“ das sonderbare Wort „nltlcstameu-

(arische Entzündung (warum nicht üluth oder Kiitnninniung,

wenn man schon durchaus neue Worte nnwcndeu will?) $pou-
lirii wird Napoleonide genannt — freilieh hat Marx einmal Brest

als Abkömmling der Atriden bezeichnet! Solche „Schnitzer“ sind

nicht zu entschuldigen

l
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um nicht durch etwaiges Springen (da nicht alle Hände

gleich gross sind) den ruhigen Gang der Melodie iu stören.

Der dritte Salz (Scherzo C-dur \J ist ein munteres und

lebendig gedachtes und durchgeführtes Stück. Den letzten

Satz (Allegro agitato E-mollJ hallen wir für den Besten

des Werkes. Leidenschaftlich empfunden, schärfer in der

Gliederung der Hauptthema's wie der erste Satz, bewegt er

••icli durchweg sehr schwungvoll. Von eigentümlicher

Wirkung ist die Behandlung des zweiten Thema’s, welche*,

nachdem es von der Violine engedeutet, vom Piano in Ver-

doppelung einer Doppeloctavo in Verbindung mit der he*

wegten Begleilungsfigur übernommen wird; inan könnte es

fast zu orcbeslralisch nennen. Nur scheint es uns, dass

die gehaltenen Grundnoten des Basses trotz Pedal-Artweo-

dung nicht kräftig genug zur Geltung kommen. Resumiron

wir unser Uriheil über das Werk, so können wir cs nur

zu den interessanteren und anerkennenswerteren zählen,

die uns in neuerer Zeit Vorgelegen und wollen es daher

angelegentlich empfohlen haben. Noch ist zu bemerken,

dass die Pianostimme einen tüchtigen ReprÄsentantan erfordert.

Louis Lec. Erstes Trio für Piano, Violine und Violoncelle.

Op. 10. Hamburg, bei Fritz Schuberth.

Auch hier haben wir es mit einein sehr achtbaren

Werke zu Ihun. welches sich durch Frische der Concepiion

und sehr lebendige Durchführungswcisc nuszoichnet. Beson-

ders hervorzuheben Ist der erste Satz (D-dur) mit seinem

scharf aceantuirten und doch einfachen Haupttheme, welches

mit allen Gegensätzen in klarer, flüssiger Weise, sehr oft

auch harmonisch sehr wirksam benutzt ist und nur hin

und wieder etwas zu voll behandelt sein dürfte. Bei dem
Schluss scheint der Compotiist etwas zu viel d»*§ Guten

getlinn zu haben, denn er ist jedenfalls zu gedehnt, indem
die vom Buchstaben 0 sich steigernde Vorbereitung zum
Ende durch das diminuiremle Zurückfallen in die ersten

Tacte des zweiten Themas gestört wird und doinnach für

den intenlirlen brillanten Schluss ein nochmaliger Anlauf

genommen werden muss. Der zweite Salz, Andante (H-durJ

in Romnnzenform, beginnt mit einer phanfasienrtigen Ein-

leitung und führt in das einfache, empfindsam melodiöse

Hnupllhemn. Der Millelsntz (H-dur) ist in seiner sinnigen

Melodie mehrentheils in der Violine und dem Violoncelle

vertreten und wird sehr hübsch auf die Wiederholung des

ersten Theiles zurückgefülirl, welcher in der Begleilungsform

der Pianostimme recht geschmackvoll variirt erscheint. Das
ganze, dem ersten Satz vollständig ebenbürtige S-Ück schlosst

nicht in sich nb, sondern führt in dos sehr lebendige kecke

Scherzo (D-dur)t dessen Trio uns besonders zusagt. We-
niger ist dies mit dem letzten Salz der Fall und halten wir

ihn für den schwächsten des Werkes. Nicht, dass er in

Conceplion und Behandlung der Hauptlhemif* den Uehrigen

nachstände, sondern es liegt dies unserer Ansicht nach
daran, dass das ganze Stück etwas zu sehr an Mendels-
sohn streift und dass namentlich eine punklirle Gegcnßgiir,

welche in der weiteren Benutzung fast zur Mauplsachu
wird, auf die Dauer doch zu einförmig wirkt und in einer

gewissen Sprödigkeit, freie und flüssige Entwickelung, wie
sie der erste Satz trägt, nicht recht nufkommen lasst.

Schliesslich können wir auch hier dem Werke das Prädicat:

interessant und sehr nnerkennenswerth beilegen und dem-
selben möglichste Verbreitung wünschen. C. Böhmer .

Claviermnsik.

Hubert (aoldberk. Sentiments poctiqoes. 24 rrpresen-

lations inusicales pour Pinnoforte. Op. 50 en 8 enhiers.

Leipsic & New-Vork. J. Schuberth Co.

Von diesen 8 Haften liegen uns dio beiden ersten vor,

deren Inhalt aus 6 Nummern besieht, welche sämmllich
von einer hohen Temperatur des Gefühls und einer nicht

unbedeutenden Gestaltungskraft Zeugniss geben. Die Aus-
führung verlangt einen fertigen und feinen Spieler, wenn
die beabsichtigte (in den Ueberschriften angedeutefe) Wir-
kung nicht verfehlt werden soll. Diese Sorge mag Com-
ponist haben, darum Yorlragsbeztfchnungen in Ueberfülle

und noch dazu (abwechselnd) in drei Sprachen. So z. B.

auf Seite 13 Heft I. in bunter Reihe narb einander: In-

brünstig, legntis&imo, flehend, presscz le moupement, rechte

Hand, linke Hand, lento, wachsend eto. Diese philologische

Vielseiligkeit dürfte Mauchen zur Spottlust reizen, wenn —
die Stücke nicht musikalischen Werth hätten.

Frnncoiti Hehr. La Nymphe, Galop elegant pour Piano-

forle. Op. 71. Leipzig, Robert Forberg.

Ein pikantes, wohlklingendes Salonstück, welches keine

besonderen Schwierigkeiten darbietet, in knappe Form ge-

fasst ist und nicht selten an die Grazie der SchulhofT’schen
Claviermnsik streift.

Louis Anger. Salon-Walzer für das Pianoforle. Op. 12.

Lüneburg, Herold öl Wnhlslab.

Der poliphone Anflug, den das Tonstück. stellenweise

hat, sowie überhaupt die Fassung der Begleitung geben zu

der Vermulhimg Anlass, dass es vielleicht ursprünglich für

Orchester geschrieben ist. Dia darin auflralenden harmo-
nischen Wendungen sind nicht uninteressant, unterbrechen

aber zuweilen den guten Fluss.

Hermann Jager. Königin-Husartn-Mnrsch über das Re-

giments-Signal des Hannoverschen Königin • Husaren- Regi-

ments. Lüneburg, Herold & Wahlslab.

Klingt jedenfalls. von einem Cavallerre-Musikchore «US*
geführt, besser! Derartige Compositionen verblassen bei

ihrer Uebcrtragung für das Clavier gar zu sehr. Ausserdem
giebt das Signal, welches seinen Rhythmus fast jedem
Tacte ruiltlieili, dein Stücke das Gepräge der Monotonie.

Eduard Rohde.

Berlin,

fl e r u e.

Die Operette „Die Lazzaroni von Neapel 14 von Hans Max,

Musik von Zaytz, kann als glänzendster Beweis für unsere oft

aufgesteilte Behauptung dienen, das» die Nachahmer der mo-

dernen Operette, wie sie durch OfTcnbach vertreten ist, dem

Genre so gründlich geschadet haben, dass er bald ein über-

wundener Standpunkt seiu dürfte, ln der That bietet das

Werk, welches uns Frau Grobacker im Meysclacheo Thea-

ter verführte, auch nicht eine gute Seite mehr; das Libretto

ist so langweilig und albern, wie wir noch keines gesehen

und die Musik enthält kaum ein musikalisches Motiv, das uns

der Lethargie zu entreissea vermöchte; dazu kommt die auf-

dringliche, lärmende Instrumentation und der eulselzlichc Ernst

(das einzig Komische bei der Sache), mit welchem llr. Zaytz
die nichtssagenden .Situationen behandelt, die pathetische Breite

und Wichtigkeit, welche fast wie eine Parodie der Verdi'»chcn

opera seria erscheint Nach den „Lazznroui44 zu urthoileu,

scheint des melodische Vermögen des Hrn. Zaytz durch seine

drei Operetten vollständig erschöpft und wir wünschen ihm

einige Zell Ruhe für die Erholung. Frau Grobecker, deren

Parthie (Chrcco) so unbedeutend isl, dass sie gar keine Gele-

genheit ßodel, ihr Talent nach irgend einer Seito hin geltend

zu machen, legte ein gefälliges Suppö'&ches Lied ein, welches

vorlheilhaft gegen die übrige Musik abstach und welches sie

in der bekannten drastischen Weise vortrug. Die Damen

Uuffncr und Stahlheuer bemühten sich nach besten Kräf-

ten, den musikalischen Forderungen (welche in den hoch lie*

29*
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genden und stark colorirten Parlhieen gar keine geringen sind),

gerecht zu werden. Auch die Herren Lei sch, Lipsky, Mil-

ler und Wietner gaben ihre Rollen, Schablonen olt dagewe-

seoer Chargen, fleissig. Die Ausstellung und Scenerie des

Regisseurs Herrn Reinhardt ist nur zu loben, ein Bailabile

des Ballel-Arrangeurs Hrn. R ei sing er war ganz unterhaltend.

Dennoch sind wir. Alles in Allem, der Ansicht, dass die „Laus-

roni vou Neapel“ in jedem anderen Theater entschieden zu-

rückgewiesen worden wären. Die Darsteller schienen selbst

das Kritische ihrer Situation zu fühlen und zeigten oft anlyrische

Laune. Frau Grobecker beschloss am 14. d. M. ihr 12 Abende

umfassendes Gastspiel; die talentvolle Operellen-KQnslIerin darf

mit dem Beifall des Publikums gewiss zufriedeo sein. Die bei-

den Operngescllscbaflen des Kroll’schea und des MeysefsclieD

Theaters gaben in verflossener Woche: „ RegimenUlochter,

Des Teufels Aolheil, Undine, Der Wildschütz, Fra Diavolo“.

D. Red.

Musikalische Ausleger und Zeicheudeuter.

Von C, K o • i m 1 1 y.

„Im Auslegen seid frisch und muntert
Legt ihr's nicht aus, so legt was unter.“

Goethe.

Der sarkastisch-ironische vom Dichter erlbeilte Rath ist wohl

auf keinem Gebiet treuer und eifriger befolgt worden, als auf dem

allerdings sehr ergiebigen und der Phantasie einen weiten Spiel-

raum gewährenden Gebiet der Interpretation von Tondichtungen,

dio der Gattung der reinen (Instrumental-) Musik angehören. Um
sich hiervon zu überzeugen, bedarf ea nur eines Blickes auf die

Menge der — Ober gewisse instrumeiitalcompositioncn bereits

vorhandenen und noch täglich neu erscheinenden — Erklärungen,

Erläuterungen, Commeutare u dgl , deren Verfasser io der Tliat

sowohl im Auslegen, als eventuell im Uuterlegeu eine „Frische“

uod „Munterkeit44 entwickeln, die statt vor Schwierigkeiten und

der Interpretation fast unzugänglichen Werken zurückzuschrecken,

sie sie letzteren vielmehr gerade aufsueben lässt, um an ihnen

— im Sinne des „hic Rhode». hie talta/" — ihren Scharfsinn

darzuthun. Hat diese unerschrockene Beharrlichkeit jedenfalls

Anspruch auf Anerkennung, so ist doch auch nicht zu leugnen,

dass jene Commentatoren mitunter in ihrem Interpretationseifer

zu weit gegangen sind und sich haben zu Behauptungen und

Auslegungen verleiten lassen, die nur zu deutlich das Gepräge

der Uebereilung tragen uod nur wiederholt den Satz bestätigen,

dass, wenn es, nach Shakespeare, mehr Dinge im Himmel und

auf Erden giebt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt, da-

für die Schulweisheit nicht selten Dinge aufstellt und behauptet,

von deuco man weder im Himmel noch auf Erden sich jemals

träumen lassen wird. Wer dies etwa übertrieben und nicht der

Wahrheit entsprechend finden sollte, braucht nur z. B. einige je-

ner Erklärungen und Erläuterungen, mit denen man dem Ver-

stdndnlas und dadurch auch dem Vortrag Beethovcn'scher

lnstrumontalcomposrtioncn auf die rechte Spur zu helfen beab-

sichtigte, einer nähern Prüfung zu unterwerfen; da es namentlich

immer die letztem siud, welche sich musikalische Ausleger und

Commentatoren vorzugsweise zum Gegenstand ihrer Thäligkeit

auserseben.

Gewiss sind unter den Tondichtungen Beethoven'a es na

mentiieb einige der Sonaten und der Symphonien, bei denen eich

das Bedürfnis, über die Nntur der ersten, dazu empfangenen

Anregung oder Ober den Einfluss, welchen etwa die bei der

Conception gerade vorherrschende Gemülhsstimmung des Com-
penialcn auf sein W erk ausgeübt hat u. a. m. einen einigermaas-

aen zuverlässigen Aufschluss zu erhalten, besonders fühlbar macht,

was seiner Zeit auch schon Beethoven seihst anerkannt za ha-

ben scheint, der bekanntlich, wenn aueh nur eine Zeit lang, da-

mit umging, durch l’eberschriften, kurze Andeutungen die „poe-

tische Idee
44 verschiedener Compositioncn zu bezeichnen, wozu

er sich durch die, uni Sinn und Bedeutung ausdrucksvoller Com-
positioneo, an ihn gerichteten Fragon veranlasst fühlte, auf die er

wohl zu erwidern pflegte: dass die Zeit, in welcher er die mei-

sten Sonaten geschrieben, poetischer gewesen sei, als die spätere;

und diese indirecto Anklage und Beschwerde vervollständigte

und näher begründete, indem er noch hinzufügte: „Jedermann

fühlte aus dem Largo der D-dur-Sonate (Op. 10) den darin ge-

schilderten Seclenzustand eines Melancholischen heraus mit allen

den verschiedenen Nuancen von Licht und Schatten im Bilde der

Melancholie 14
. Je deutlicher diese wenigen, aber gewichtigen

Worte, — denen die der Pastoralaymplionie beigefügte Anmer-

kung: „Mehr Ausdruck der Empfindung ela Malerei44 weitere Be-

stätigung verleiht, — es bekunden, dass auch Beethoven die Musik

vorzugsweise als die Kunst der menschlichen Innerlichkeit uod

als ihre Aufgabe demnach die Schilderung nicht sowohl von Ge-

genständen als vielmehr von Zuständen betrachtete, desto

mehr muss man sich wundern und es beklagen, dass Erklärer

und ErlAulerer Beethoven scher Sonaten und Symphonien diesel-

ben so wenig beherzigt haben und in Folge dessen bei ihrer

Auffassung und ihren Ausle.uugen nicht selten auf eine ganz

falsche Fährte geratheu sind. Ein so eclatanles als interessantes

Beispiel dieser Verirrungen bieten u. a. die höchst eigenthümlichen

Auslegungen dar, welche die schöne Sonate in Es (Op. 81 1 er-

fahren hat. Bekanntlich trägt letztere die Uebcrschnflen: ../<#

editex. fobtenee. U retour" und wird daher als zuverlässiges Bei-

spiel von Programmmusik mit Sicherheit citirt und inlcrpretirt.

»Das es Momente aus dem Leben eines liebenden Paares sind,

selit man schon voraus" — sagt Marx, der cs dahingestellt sein

lässt, oh die Liebenden verheirntbet sind oder nicht — „aber die

Composition bringt auch den Beweis." — „Die l.iebendcn öffnen

ihre Arme wie Zugvögel ihre Flügel", — sagt Lenz am Schluss

der Sonate. Nun hat Beethoven auf das Original der ersten Ab-

theilung geschrieben:

Dm Lebewohl bei der Abreise Sr. kaiseri. Hobelt des Erzherzogs

Rudolph den 30. Januar 1810

„Man begreiA* — bemerkt 0. Jahn*) zu dieser in mehrfacher

Beziehung ganz unschätzbaren Notiz — „dass er iBcethoven) auch

bei der Veröffentlichung dieser Ergüsse einer höchst persönlichen

Stimmung das Andenken an dio Veranlassung erhalten wollte,

ohne seinen kaiserlichen Freund zu bezeichnen Aber wie würde

er prolestirt haben, dass er dem Erzherzog gegenüber diese „ln

schmeichelndem Kosen heseeligter Lust flugelscblagende Sie"

vorslcllen sollte. Man siebt, hier ist Veranlassung und Situation

von Beethoven selbst angegeben, aber Im Ton muss der Meister

sich vergriffen haben oder — »eins Interpreten.“ Man muss ge-

stehen: besser konnte die io unsern Tagen nachgerade in völlige

Mauie ausgcnrielo Sucht, durch hochtönende Phrasen und weit-

schweifige Umschreibungen Sonaten und Sy mphonien Beethovens

dein Verständnis» zu erschlichen, ihren musikalischen Inhalt in

Worte zu übersetzen, gleichsam jeder Note einen ihre Bedeutung

interprelirenden Zettel nebst fehrauchsanWeisung unterzubinden,

nicht ad absurdem gerührt und in ihrer ganzen lächerlichen Nich-

tigkeit hingestetlt werden, als durch diesen ganz einfachen Aul-

schluss über das eigentliche Sochvcrhältniss der Bezeichnung der

betreffenden Sonnte, welcher nur zu geeignet ist, dem Glauheu

an solche mit der FrAteosion der Unfehlbarkeit alz Orakelaprüche

•j Siehe: „Beethoven und die Ausgaben seiner Werke“ von

Otto Jahn. Lcipz g 1804.

Digiti Google
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aufgelischle Aus- und Unterlegungen, an die kQhnen Hypothe-

aen und ausgeklügelten Sublililäten interprctationasüchtiger Corn-

inentatoreu den Todesstoss zu versetzen.

Mögen diese Ausleger, Aber welche Beethoven sich oll; und

mit Grund beklagt haben soll, sich gesagt sein lassen, was Felix

Mendelssohn an Souchny schreibt und womit, nach Jabn's

Ansicht, der erstere gewiss ganz einverstanden gewesen wäre:

„Das, was mir eine Musik ausspricht, die ich liebe, sind mir

nicht zu unbestimmte Gedanken, um sie in Worte zu fassen,

sondern zu bestimmte. Fragen Sie mich, was ich mir dabei

gedacht habe, so sage ieh: gerade das Lied, wie es dasiebt Und

habe ich bei dem einen oder andern ein bestimmtes Wort oder

bestimmte Worte im Siune gehabt, so mag ich die doch keinem

Menschen ausspreehen, weil das Wort dem einem nicht heisst,

waa es dem andern heisst, weil nur das Lied dem einen dasselbe

sagen, dasselbe Gefühl in ihm erwecken kann, wie im andern —

*

ein Gefühl, das sich aber nicht durch dieselben Worte Ausdrücken

User — welchen wahren Worten de r Weisheit hier nur

noch der Wunsch folgen mag, das« sie mehr und mehr beherzigt

werden und dor Wahrheit Eingang verschaffen möchten: dass

auch das Schöne in der Musik wie das jeder andern Kunst, sich

der Zergliederung und Auslegung entzieht; und dass Unsägliches

eben nur die Musik, nicht aber das beschränkte und demnach

wieder beschränkende Wort auszusprechen vermag.

Correspondenz.
Wien, den 15. Juli 1865.

—W. — Zwei fremde Priniadoonen eröffn« len ihr Gastspiel

Im Hofoperothealer, aber beide leider mit sehr geringem Ei folge.

Fräul. Antonie von Terry, vom deutschen Landesthesler zu

Prag, wagte zuerst und zwar als Isabrlla im ..Robert*' den küh-

nen Schritt Ober die liier »o heissen Breiter, und ihre slehtliclia

Befangenheit wirkte «ehr oaohlbeibg auf ihr ohnebin ziemlich

schwaches Orgao. Da« btimmcheu wäre frisch, scheint jedoch,

besonders io den hoben Tönen, noch weolg «ungebildet und
manche ungeschickt angebrachte Fiorilur bekuudet eine ge-

schmacklose Srbulr. Die unverwüstliche „Gnadeoarle“, obwohl
etwas schleppend gesungen, errang Beifall und bewirkte sogar

einen Hervorruf am Schlüsse des Actes. Was die Äussere Er-

scheinung nnbeiangt, ist die Dame ein« der Imposantesten Isa-

bellen, die je ein Robert zu seinen Füssen winseln hört«, sie

wäre berufen, das Parterre mehr noch als den Robert zu Inflam-

mlreo, wenn nur die Frau Muhtne Kunst halb so Viel für die

j ioge Deine gelben hitle als Mama Natur — das Instrument er-

echeiol gross und prAcbtig, aber leider Ist es der Too, womit
inan Musik macht. Das sehr gut beaucbteHaus zollte der Schön-
heit seine Achtung, liess aber die KOustlrrin sehr artig — fallen.

Ehen so, wenn oiebt noch schlimmer, erging es FrAul. Anna
Klotz vom Bremer Sladtlbealer, deren brünetter Fidclio dassrlbo

Schicksal batte, wie ihrer Vorgängerin blonde Isabelle. Während
Frl. v. Terry vielleicht noch cioe Zukunft Höhen dürfte, scheint

Frl. Klolz bereits im Herbat ihres Kunstlcbens, der nur »pAriicba

und nicht sehr schmackhafte Frücht« zor Reife brachte. Will

mau der Dame volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, niuea man
vor Allem ihr ladelluaea Spiel, Ibra ausdrucksvolle Mimik und
rdlc MAssIgung aller Leidenschaften aoeikrnoen uud loben, die

stimme j-doch ist für die Heldin einer tragischen Oper durch-

aus ungenügend und könnt« unmöglich ein kunateionigee Publi-

kum befriedigen. Schon nach drin erateo Actc wurden freund-

lich geeinote Bcifalleruie unterdrückt und eio lautlose* aber ent-

schiedenes Fiasco war am Schluss der Oper /ail accompli, Brck’s

emiorotc Leistung als Pisarro ist bekannt und die Herren Wat-*

ler und Muyerbofer sowie Fel. TeUbeim unterstützten das Gast-

spiel mit ihren beeten Kräften.

Morgen soll „Don Juao“ zur Auffahrung kommen, In welcher
Oper beide genannten Damen gleichzeitig gasliren. Herr Stie-
ge le. Ober dessen geringen Erfolg die Acten gleichfalls bereits

geschlossen sind, singt heute den AU mir Im „Belisar“ und
nAeh«te Woche erwarten wir Hrn. Ellioger, erateo Tenor vom
deutschen Theater in Rotterdam.

Das alte SprOchwori: ..aemo prapktta in pntrin" bewährt
wohl nirgeos so treffend seine Wahrheit al« in Wien, wo die

ausgezeloboelsten KunstkrAfle allmftlig unbeachtet verkümmern,
indessen zweifelhaft« C-lehrilAUo des Auslandes unser« Geduld
sowie unsere Fond« crachöpfeo. Zahllose Primadonnen mit we-
nig oder gar keinen Stimnntlrln, höchst mitulmAsslger Schule
und aoderro ptysisrheo und moralischen Fehlem dringeo eich
von nah und fern zur HofbOhuc, um uns znm Nacbtheile und
sich selbst gewiss nicht zum Vortheile misslungene Gastspiel«
ZU wagen, wäbreud die berufensten einheimischen Kräfte ent-
weder gänzlich unbeachtet blelhro, oder doch mühselig, am un-
rechten Orte verwendet, nach uud nach zu Grunde gehen. Wir
haben hier In Wien eine noch jung« Dam«, ein wahres Soprsu-

PSIoomto mit elurm Umfang, vom z£l bi, — und clo.r Stbul-

bildung, wie eolebe wohl wenig Primadonnen sufzuweissn haben,
es Ist dies Frau Paasy Coroct, Professorin am hiesigen Musik-
vereine. Dies« Dam«, nebeubei eioe sehr lieblich« Erscheinung
und vollkommen berechtigt einen Ehrenplatz an hiesiger Hof-
operuböbne efozunrhmeo, hat vor wenig Tagen ihren Gallen
verloren, der den Posten eines Cssstrera der Nsliooslbauk be-
kleidete, uud « wäre fest eine Ehrensache Unseres edelsten
Kunsliusliluts, dieser ausgezeichneten Künstlerin Gelegenheit zu
bieten, ihr au«iergewObnlich«a Talent in ehreavollster Weia*
verwertheu zu können. Fr. Paasy-Coroet würde. Dank der höchst
seltene« Höhe ibr«r vortrefflich geschulten Stimm«, manch« So-
praoparlbie ao singen wie sie der Autor eben schrieb, wie * B.
die Köulgio der Nacht iu d«r „Zauber flöt»“, Welch« für die mei-
sten Sängerinnen fast unmöglich«: Piflblc Fr. Passy-Cornet spielmd
leicht und in der schwind, losten Höbe glockenrein «logt. Wohl
ist die Dame «ine llrbbekaont« und stets freudig begrübet« Er-
scheinung in den ConcertsAlen, doch ebeo die Bühn« und zwar
unsere Hofopcrnbühne Ist dar einer so ausgezeichneten Gramigs-
meisten» würdige Platz, den sie noch 15 bis 20 Jahre lang
rOhiulu hat behaupten könnte, nicht aber die bescheidene Stelle
einer Gesangsprofessur im Consrrvatorium, dazu wäre noch im-
mer Zeit, wenn die Pracht ihrer Stimme einst verblüht «rin wird.

Im Carllbealer goatirlrn Ur. und Fr. L'Arronge in Offen-

bach’s stets dankbar aufgenommeorm „Orpheus“. Fr. L'Arronge
fand als Eurydiee die beifälligste Aufnahme und verdiente selbe
auch vollkoinrneu, dt-no sie Obcrlraf an Stimm« und Anmuth alle

ihre Vorgängerinnen. auch ihr Gatte, wohl k-in Jupiter wie
Nestroy, aber doch mindralcos so komisch wie Mai ras. könnt»
mit dem Üaok des Publikums zufrieden sein. Ein Hr. Tewels,
der auslall des auf Urlaub befindlichen Directors Carl Tr-umana
dm Pluto gab, zog sieh ziemlich gli]< klich aus der Affaire, doch
Herr Dressier war als Styx eio ziemlich schlrrhter Ersatz für

einen Knaark» der als „Petsthirrwacbsslaagl", wie N-stroy den
unglücklichen Prinzen von Arkadien zu neunen beliebte, super*
feinste Sorte wsr.

frl. Couqui tanzt zum Sehmerza Ihrer zahlreichen Wiener
Verehrer noch immer io Warschau, wo sie blumenkrlnie und
— was ibr wabrsebclol ch lieber selo dürfte — Brillanten erntet!
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Oie Leipziger Allg. Musik-Zeitung seist den Artikel üticr Bo*

bert Frsos's Besrbriiungen fort uod berichtet Ober des Musikleben

Io Hamburg; die Neue Zeitschrift för Musik beginnt einen Auf-

satz: lieber Stimmbildung von H. Ruff io Odessa; die Nieder«

rbtinieohe M.-Ztg. bringt Auszüge aus Hilter'» Werk Ober Baeh

und Aberl'e Artikel Ober ..Trislau und Isolde“ nach der Zeitschrift

„Ucber Land uod Meer“; die Süddeutsche M.-Zgt. berichtet Ober

das Malnznr Musikfesl; die Zellorr'scben Blilti rr «uthnltru dro

Necrolog des Professors der Acadetnie der bildenden Künste Io

Wien Carl Rahl und die Wiener Recmsioneu beginnen eioeo

grosseren Aufsatz über Meysrbeer's „Afrikanrrlu“.

..La prtue thi&tralt” begioot eine Reibt von Biographien

französischer Compoolsten mit derjenigen Boleldieu's. — Die

„Rtvut ti gaztitr mmicalt

“

setzt die Biographie Weber*« uod den

Artikel über deo Ursprung der deutschen Oper fort. — Der ..Md*

netirtl” bringt dis Fortsetzung des Artikels Ober R. Waguer und

die Neudeutsche Musik. — Die eoglischeu Musikzeituogen ent-

holten nichts voo besonderen! Interesse.

MMUb-
Nachrichten.

Berlin. Die Vorstellungen im N. Opernhaus# braehtro Io

der Zeit vom 1. August 1864 bis 21. Juni d. J. 132 ernste und

56 komische Opern«, so wie 56 Ballet -Aufführungen. Diese »er-

(heilen sieb auf folgende Componisten: Aubcr 33, Brllinl 2.

Beethoven 5, Cherubini I, Donizetti 1, Gluck 2. Gouuod 15, Ha«

Jevy 4, Isousrd I, F. Laehner 2, Lorlzing 5, Marschner 4. VI Ah ul

I, Mendelssohn «Barlholdy I, Meyerbeer 16. Mozart 2h. Nicolai ?,

üffenbacb 8, Rossini 4, 8pohr 2. Sponlini 5. Verdi 16, Wagner 6,

Weber 14, WOrret 6. Die hAuQgstcn Wiederholungen erlangten

folgende Altere Opern: Gounod'a Margarethe 16 Mal, Fra Diavolo

10, Don Juan 9, Figaro's Hochrot 8. Zaubrrflöte, Frensre 7, Ro-

bert, Stern voo Turan, Troubadour, Violetts 6, Fidelio, Freischütz,

Oberon, Stumm» 5, Cosi f«n Tutte, Kuryan'he, Hugenotten, Pro-

phet, Rigoletto, schwarze Domino 4 Mal. — Neu waren: Rieh.

Wuerst’s „Stern voo Turan“ und „Rigoletto“. — Das Ballet bracht»

als Neuigkeit
: „Strdanapal“ uod io neuer Bearbeitung: „Dus

schlecht beweeht« Midcbeu“.

— FrAui. Geifltloger, die „deutsche schöne Helena** par

rxoelleocr, wird die»« io Wiro bereits 60 Mal gegrbeu» Roll»

am 2. Aug. auch hier Io der Fried.- Wilhelmstadt als Gast geben.

— Des io Herrn Wollerad orff’s Besitz übergegangene

MeyseJ'sche Theater wird vom Herbst d. J. ab den Namen „AI*

brecbt-Tbcaler“ führen, zu Ebfru des 1809 In Königsberg gehör*

uen Prinzen Albreebt, eioea ganz besonders woblwolleodeo Pro-

teelors jenes Theaters.

Drenden. Am 14. Juli wurde im hiesigen Hoftheater die

Opereil» „Gewitter bei Sonnenschein " voo H. Dom zum ersten

Mal aufgelübrt und mit vielem Beifall aufg-nommen. Dis Dar*

Stellung war höchst gelungen uod namentlich enlhuslasmirte

Frau Jauner-Krall durch muntere« Spiel und graziösen Gesang.

Leipzig. Die Hrrreo Charis« Wehle und Feri Klelier

haben auf ihrer Rundreise zu Madras In Indien 2 Coneertr, in

Bangalore 1, in CsJeutla 4, in Batavia 4, in Samarang I uod I

in Soerahaja g*g«beo, womit beide ihre KunsirHae abschlossen.

Charles Weble hat sich am 30. Mai roll der Uvherlandaposl di*

reel von Batavia nach Pari* begeben, wollte Anfang Juli hier

eintreffen und epllrr nach Prag geben, wo er lAogere Zeit sich

aofzuhallrti gedenkt.

— lu der Abend • Unterhaltung de« Coniervatoriums am
7. d. M. wurden ausgeföbrt: Mozart'« vierhAndig» F*moll*Phao*

fsale und dessen C-dur-Trio. Vsrialioorn von Schubert uod «io

Trio voo Hummel.

— Der Herzog von Anhalt hat dem Redarteur der ..Neuen

Zeitschrift für Munk“, f)r. F. Rrendel, dir Ritter-Insignien ll.CJasse

seines Hauaordens Alhrrcht des BArrn verliehen.

— Der hiesige „Zöllnerhuod“ hat seinem Dirigenten Dr.

Langer bei Gelegenheit seines Geburtstages unter Veranstaltung

«liier grösseren Festlichkeit lu Anerkennung seiner langjährigen

Verdienst« um den MAno«rg«»*tig »In« Lebenaversichvrungs-Po«

llc« von 6000 Thlr. überreicht — eine viel vernOofllgere, prakti-

schere Aufmerksamkeit als alle PokAl«, Lorbeer krAnie . Takt*

stücke u a. w.

München. Da« Ruhigste und Mollvlrtest«, was bisher für

Richard Wagner geschrieben worden ist. dürft» die eben bei

Fritsch ersehlmen» Flugschrift «ein: , .Tristan und Isolde“ voo

J B. Allfeld. Sie sei dem musikverslAndigrn Publikum empfohlen.

tMuftgart. Am 1. September «oll nun unter Hof-Kspellmei«

ater Carl Eckert'« Leitung die Königliche Orcbeatersehule ihre

Wirksamkeit beginnen. Den Unterricht erthnleo die Herren Sin-

ger — Violine, Dehuyser» — Viola, Goltormann — Vlolon*

cell, St»inhart — Contrabaas. Den Unterricht erhalten die

Zögling« gratis. Bewerber müssen das löte Lebensjahr zurück«

gel-gt haben.

Mainz. Urber daa hier am I. und 2. d. M. slattgcluodene

mittrlrhrinisLbe Musikfrst beruhtet die Süd.-D. M.*Z.: Em San-

gerrhor von fcOO Stlrmnm, ein 150 Mitglieder zAhlendca Orchester,

bestehend aus Mitgliedern der Hofkaprllm von Cassel, Darmstadt,

und Wiesbaden, dea Mainzer Orrhealrrs, sowie aus Künstlern

von Barmen, Coblenz, Cöln, Dessau, ElberMd, Frankfurt, Havre,

Leipzig. Offen hach etc. Und eine schöne, neugebaute Orgel mH
20 Registern von Adoll Ibach in Bonn, gespielt von dem bewAhr*

ten Meister in seinem Fache, dem Douiorganisten und K. Mu«ik-

dirretor Herrn Franz Weber au« Cöln, waren dem artistischen

Letter de» ganten Freies, Herrn Kapellmeister Friedrich Int,

Dirigent der Liedertafel und de« DamrDgesangverrina Io Mainz,

zur Verfügung gestellt. Zum Chor hatten ausser den verbünde-

ten Versioeu von Uarmsladt, Mainz, Mannheim und Wiesbaden

noch der „CArilienverein, Fraiimlob. Liederkranz, Mlnnergesaog«

verein, SAi gerkranz, da» Gymuasium und die Realschule von

Mainz, der Casino-Gesangverein von Alzey, der Gesangverein voo

Castel und der Musikverein ton Worms“ ihr Contingent gestellt,

uod für die Geaangaoli waren die Damm Frl. Mellt« Alvsle*

ben, K. HofopernsAngerin von Dresden, und FrAui. Pbilipptos

voo Edalsbsrg, K. HofopernsAngerin von München, sowie dis

Herren Gustav Walter, K- K. HofupernsAnger von Wien, Carl

JJtll von Frankfurt a. M. und August Raff von Mainz gewon-

nen worden. — Nachdem bereits am Freitag, dm 30. Juni, Vor-

proben für das Orchester, soweit sich die Mitglieder desselben

Hogefunden batten, abgehalten worden warm, fand am Samstag

nach silier br-gHttlernrirn Ansprache dr« g-RchAftaröhrrndro PrA-

sldeoten, Dr. Schmilz, die erst» Gesamnitprobe für das Haupt-

werk des Festes, das Oratorium „Juda« MaccabAua“ voo

HAudrl statt, weirbrr Nachmittags 3 Uhr die Generalprobe folgte.

Sonotag, den 2. Jul», Morgen» II Uhr, brgann vor einem Audi-

torium von nahezu 2000 Personen da« erste Festroorert mit der

herrlichen Ouvertüre zu Mozart*# , k
Z«ubriflöte", welche in feurig«

schwunghafter und dmnoch durchweg« klarer und ma**voli»r

Weise rxreutlrl und ton drin Publikum mit rausrhendrui Beifall

aufgmoaimen wurde. Die Aufführung dr» „Judas MarrabAus“

fand in einer so vollendeten Weise statt, das« nicht nur das

zahlreich» Puhl kum, In hohem Grade hingerissen voo den Schön-

heiten dieses Werke«, hAuflcen, oft enthusiastischen Beifall »pen-

dele, sondern auch das Unheil der coinpHenten Richter, der
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Männer von Fach, die sieb als Ehrengäste zahlreich ein*

gefunden bstleo, sieb io durchaus aocrkeooeoder und rüh-

mender Welse aussprach. Waa die Chöre betrifft, so wurden

dieselben mit so vollkommener Reinheit und Sicherheit» mit so

frischem Klange der Stimmen und mit eo sichtbarer Begeisterung

gesungen, daas fast jeden derselben der einstimmigste Beifall

folgte. Oie Orgel, unter dm McislerbAndrn des Uro. Fr. Weber,

machte eine zauberhafte Wirkung und es darf wobi behauptet

werden, dass ein derartiges Werk ohne Mitwirkuog der Orgel

selbst bei der grossartigsteo Auffahrung seines eigentbOmliebstoo

Reizes entbehrt,

Baden-Baden. Io den hier zu veranstaltenden Theater- und

CoDcsrt-Auffübruugrn werdeo die Sängerinnen C'iarlou-Deoieure,

Sancbioli, Castelli und Accurei, so wie die Herren Nlcollnl,

Dmlls-Sedie, Mercurisli, Agoesi, Bollesiui, Sarasste etc. mit wir-

ken. Auch wird In den beide« uacbslro Monaten die Karleruber

Hofoper io jeder Woche daselbst eine deutsche Vorstellung geben.

— Die Hellenische Oper wird ihre Vorstellungen am 5. Aug.

' eröffnen. Des Repertoir soll aus „Rigoletro, La Traslata, II Tro-

vatore, Uq Bsllo in masehers“ und „Maria di Roban" bestehen

Also nichts wie Verdi!

W iesbaden. Oie Oper „Des Singers Fluch" von A. Lsngert

soll demnächst zur Aufführung kommen. Sie Ist unter deu drei

vorgeschlageoeo neuen Opero, unter deoen auch BL Bruch’s

„Lorelei“ war, von höchster Stelle gewählt.

Kina. Oie üffcubarh'stbe Operette ..Jtan qui pltmre «l Jean

qni rit** hat such iu diesem Jahr bereits Vielfache Wiederholun-

gen erlebt. Die zweiaclige neue Oper von Offenbacb: „La Lax-

sarone" hnt «in Dienstag die erst« Aufführung erlebt und zwar

unter dem verludertem Titel „CoscaUHo”. Die Oper bat sehr ge-

fallen und Hr. Offenbsch wurde s'Orraisch gerufen.

Homburg. Die italiroiiehe Saison wurde am 4. Juli mit

„Rlgoletto“ eröffnet. Es wirkten darin die Dsmeu V ita li (Gilde),

Olglnl und die Hrrrrn Corel, Guadognini uud Aolonucct
mit. Sgra. Vitali hatte einen enormen Erfolg. Si« Ist ausserdem

als Travlata aufgetrelen und wird auch die Margaretha tu Gou*

nod’s „Faust“ singen. 1 Iztgenannte Psrlbie zum ersteo Male.

Wien. Die Zeilner’acheo OlAtter schreiben: „Oie Sinfonie*

Concerle, wie sie in Berlin schon lange in Hebung sind uud sich

Io die eigentliche Be\ölkrruni», zumal durch die tQchtigm Lei-

alungen der Liebig'schrn Capelle, tief und dauernd eingelebt

haben, beben dem Wiener Boden bisher gefehlt. In Wit-o giebt

es Tausende, die Verlangen tragen, gediegene Orchesterwerke zu

hören, aber drr theurro Preis« zu den Gesellschaft*« und phil-

harmonischen Coucrrlrü wegen sich diesen Genuss veraageo

müssen. Eni Unternehmen also in der Art wie das Llrhig’sch«,

das gegen ein ungewöhnlich billiges Entgelt] cs Jedermann mög-

lich macht, Sinfonien uud sonstige Orcheslrrwerke aller Schulen

zu hören, kann von vornherein auf Erfolg rechnen und muss

willkommen geheissen werdeo. Eio solches Cnlcrtirbmea Wird

schon io den oAchsten Tagen hier seine Wirksamkeit beginnen.

Htrr Carlbrrg, der durch mehrere Jahre In Berlin eio derarti-

ges Orchester leitete, uud sich als einen tüchtigen Musiker Uud

Dirigenteo bewahrte, ist soeben mit der Bildung rioes Orclu-sters

hesehAltigt, des Im angedenteten Sinne vom 1. August an im Saale

der Garlrnbaugesellschnft stabile Conrerlproductlooen geben wird.

Eine probeweise Aufführung soll bereits am 20. d. M slaliQudeo.

Der, dem Vernehmen nach auf 20 Kr. festgesetzte Eintrittepreis

wird sicher dato beitrageo, diesen Producllooeo Massen von Zu-

hörern zuzuführen.

Paris. Die för Mexico eogaglrte Italienische Operogesell*

sebsft wird am Freitag abreiaeo. Sie besteht aus den Damro
Marielta Alba, Sulzer, Pladowsks, Peralta und den Her-

ren Limbertl, Tombssl (Teoore), Capelli (Bariton), Taste,

Cornsgo, Biaechi (BAssc); als Kapellmeister wird Hr. Bosoni

lucgiren. — Die OffeoflicbcQ PrOfuogco am CoBsepratoire beginnen

am 20. und dauern bis 29. Juli. — Der König von Italien bat

dem Violinisten Becker för die Dedlcstiou rioes Coocertes för

Piano und Violine eine kostbare Brillautusdel überreichen lassen.

Hr. Becker coocerlirt jetzt Io Livorno. — Thalberg hat Neapel

für einige Zeit verlassen und Ist durch Paris gereist.

— Herr Slrakosch, der Schwager der Sgra. Adeiioa
Patti, richtet von London aus folgendes Schreiben an die Re*

dactioo der Presse Ihtätrale: „Herr Redscleur! Sie melden, dass

meine ScbwAgerio, Mlle. Adrlloa Patti, sich verbeiratheo wird

und dass die Verlobung am 18. Juoi alsttgefooden habe. Wollen

Sie Ihren Leseru göliget millbeilen, dass diese Nechricbt voll*

elAodlg erdichtet ist und jeden Fundamentes entbehrt. Die Jour-

nale haben echoo bAuüg gemeldet, dass Mlle. Patti sieb verbei-

rathen wolle (Gott Welss, wie viele MAnner man Ihr schon zu*

gedacht !). SIs bat es bis jetzt nicht der Mühe wertb erachtet,

dergl. Nachrichten zu drmeutlrcn. Diesmal hAlt sie es jedoch

för nothwendig, dem aqsgesprengten Gerüchte zu widersprechen,

lob nehme die Gelegenheit wahr, Ihnen zu melden, dass Mlle.

Palli gestern ein grosses Coneerl gegeben hat. dessen Erfolg bis

jetzt unerhört Ist. Die Einnahme betrug über 3000 Pfd. Sterling

(20000 Tblr ) etc.“ Das Concert ln Rede wer besonder« intern-

esnt durch des Zusammen wirken der Patti mit der Primedoon.i

Erl. Paultne Lucca. Sie sangeo das Duett aus „Figaro's Hoch-

zeit“: ..Sei eii«” In eiuer Wris«, wie ec wob! nie entzückender

ausgeführt worden iet. FrL Lucca saog ausserdem eine Arie aus

Richard VVuerst’a „Stern von Turan“. Die eogliacbrD Bl AH er

sprechen sich sehr günstig über dies« Compositiou aus und rüh-

men uicht nur Ihre melodische, sondern auch Ihre dramatische

Wirkung. Frl. Lucca eang mit hohem dramatischen Schwünge

und brachte damit einen so tiefen Eindruck hervor, dass sie

stürmisch gerufen wurde. Au6s«rdem wirkten io diesem Coo*

eert noch Wachtel, Mario, die Damrn Gaietli, Frlcoi,

Fioreltl, ferner die Herren Rouconi, Ciampl, Grazien!,

Scbmid u. A. mit. Hr. Saioloo spielte die obligate Violine zu

Gounod's Arie und Hr. Thomas die Hsrfeopartbie zur Arle des

Frl. Lucca.

— Liszt wird hier erwartet, wo seine bejahrte Mutter lebt.

— Dir. Maretzrk Io New-York bat für die nlchete Saison

die Herren Mnsslm il iani, Bellloi and Lueinl, die Damen

Cerozzl, Kellog uod Moreoci engagirt. „Die Afrikanerin“ wird

eine der ersten darin zur Aufführung kommenden Opern sein.

— Der Gemeinderalh von Calania hat ein Circuiair an alle

italienischen StAdte gesandt, woriu er zu BcilrAgen auffordert,

um die Urberreste Belllni's, gest. 1835 In Puteaux bei Paris

Uod ebrndaselbst beerdigt, nach Meinem Geburtsort überführen

und ihm daselbst ein Denkmal errichten zu lassen.

— Von 11. Herz erscheinen gegenwärtig imFruilleton des Mo-

niteur eine Reihe von Berichten Ober seine Reise durch Amerika.

Marseille. Das hiesige Theater ermangi-lte bekanntlich im

vorigen Jahre einer Oper, da der Muninpnlrath dl« Subvention

zurückgezogen halle. Für die kommende äai*oo ist jedoch eine

solche wiederum bewilligt und zwar auf Höhe von 2301)00 Free.

Bordrnux. Der Muoinpalratb von Bordeaux hat dem dor-

tigen Theater eine Subvention von 200 000 Free, bewilligt uod

dem Unternehmer gestattet, die Oper wAbreud des Sommere auf

drei Monat» zu echliessen.

Neapel. Nach dem Programm des San Carlo*Theatera wird

Verdi in der nAcheten Saison durch keines seiner Werke vertre-

ten sein; ein Fall, der io der neueren Gvsrhirhle der ilalleoiscbeo

Oper wohl einzig dsstehl. Engagirt sind die Damen Lagrua,
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Lottl, Bot» da Roda, di«* H#rr. n Mirale, SHgelll, Colon-

d«m, Pandolflnl und Bremond.

Floren*, ln Folg« dn Prrla-Auaschrelhcns der „Aradrmia

drr Pergola*4

vitiri t»i» zum 30. Juoi, dnn Schluaalermin« dir Da*

Werbung, «leben Opern rlnifftangm, welche gegcnwArtlg geprüft

werden. Hoffrnllfeh befinden sieb dlretnal orininellere und besser«

Arbeiten darunter als Im vorigen Jshrr. Ein anderer Preis iil

«usgeaslzl för die beste Abhandlung „Urhrr den Rhythmus im

Allg-ioeioeo ond dis guten und «ebUrhtrn TaetlbetU im Beson*

deren“. Wir werden Ober diese Preis • Aufgabe Doch Nfiberes

miltbeileo.

London. Die ..Znubrrflöte“ ist bereits drei Mal im Theater

der Königin aufgefObrl worden, und zwar mit immer steigendem

Erfolg. Krau Harrirr«* Wippern singt di» Pamina, Dr. Guoz
den Tamlor», Saotlry den Papageno und Frl. v. Murska die

Königin der Naehl. Letztere musste beide Arien Dacapo «Ingen.

Dl« Rollen der drei D*mto worden von den Damen Redy,

Moya uodTrebelli au«gafOhrt. Der Letzteren gebohrt för diese

Unterordnung zu Ebreo des Werkes eine ganz besondere Aner-

kennnng. Mil-, Murska Ist narb der drittes Vorstellung nach

Wies zurOekgekehrt und Ihre Parthle an Mies Laura Harrt*

Qbergegat'g’-n. Auch Dr. Gunz hat London verlassen und den

Tamtno an Gardoni abtrelen müserr.

— Mit grosser Spannung wird der Aufführung von Meyer-

hrer’s „Afrikanerin** eulgrgrng’Crhen. Zum 22. d. Ist die erste

Vorstellung angegrtt! worden.

Warschau Musikdireeior Bilse aus Uegoitz eoneertlrt hier

mit seiner 40 Mann starken Kapelle seit dem II. Juni mit ausser*

ordentlich göneligrm Erfolge. Allabendlich vrreemmelt eich zn

seinen Vortagen ein zahlrelehre Publikum, unter diesem aorh

zu wiederholtfa Malen der Statthalter Graf Berg nebst Familie,

was hier als eine ganz besonders Auszeichnung betrachtet wird.

Unter Verantwortlichkeit vou E. Dock.

Novasendung No. 6.

von

B. Schott’© Söhnen in Mainz.
TWr. 9gr.

Ascher, I , Lcs Sylphe« des Bois, Caprice fäerlque, Op. 119 — 25

Volhynia, Mazurka de Concert, Op. 121 .... — 17}

— — Rita, Mazurka — 17|

Bernanl, I* , Ay Cbrquita, Chanson esp., tran&cr. et va*

rie, Op. 79 — 12}

Beyer. Ferd., Chants patr. (Vatcrland&lieder).

No. 12. Russische Hymne, Edition Tadle . — 5

Cratner, II., Potpourris No. 157, „L'Africaine de Meyerbecr — 15

L’roRcz, A, Somcnir de Chateaubriand, le Montagnard,

Fäulnisse, Op. 145 — 15

Duvrrnoy, J Fnnlaisie sur de« motifs de I’opira

„L'Africalne", Op. 280 — 15

GodiTroid, F, Le Garneval de Rome, Op. 124 .... — 22}
— — Grande Vnlse, Op. 125. — 15

Godfrey, U., Lcs Gardes de la Reine (The Guards Waltz)

VaJse - 17J
Kellerer, R., Knnt-Transe. sur „Ln Traviala“, Op. 154 . — 25

Lcs Cnvalicrs d'Avcnel, Ballade ecoss., Op. 155 . — 15

Herder, Cb., Bertha, VaJse Tadle — 10

Wallnre, W. V,, Souvenir de Crncovie, Mazurka ... — 15

Wnllrr-ft-iii, A , Nouvcllcs Dauses No. 148, Souvenir do

Cannstadt tVulksfeM-l.ßnriicrl, Op. 186 — 7}

Bryer. Ferrl., Revue mölud. ä 4 iiinins, Op. 112, No. 51,

„Znmpn** d'llerold** ’ — 17}

Kellerer, Fl, Vnlse des Kleurs, Kantnislc de Salon, Op.

11C h 4 mnius . . * — 22J
Herder, € b . La Gmeicuse. Vnlse facile « 4 mnins . . — 10

Wollt, K, Grand Duo sur , L'n Ballo in Mnstbcra“, Op.

2C8 a 4 mnins 1 -
Kelterer, R.. Duo conccilant puur Piano ct Violen sur

„Lara44 de Maillai t. . • . . 1 12}

Kelterer, R. u Hermann, .V, Duo conceit. pour Piano

et Vioton, No. 3, Don Juan 1 12}

Oebornr, <« A , 3 Duos pour I'iano et Violoo, Op. 101.

No 1. Altegrctto — 17}

No 2 Berceuse . . *- 17}

No. 3. Tnreu teile . — 25

LeoiniriiH, J , 5 Morceaux pour Uarnionium.

No- 4 Cantahilo — 10
No. 5. Ilouianco sans parolcs — 6

liier, F., Sinfonie io E-moll für gr. Orchester, Op. 67.

„Es muss doch Frühling werden'4
. Partitur 6 7}

Stimmen 9 7}

Lachner, F., 3 Gedichte für Sopran, Alt, Tenor u. zwei

Bässe, 0p. 119.

No. 1. Ruhen ..*. — 17}
No. 2. Träumen . . — 20

No. 3. Erwachen .... -17}
Ly re francaUe. No. 995. 1039-1042 i 5u.7|
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Zopf und kein Ende!
Bach’s Werke in der Holle’schen Ausgabe.

Friedrich Chrysnnder veröffentlichte im Juli 1856 bei

Holle io Wolfenbütiel eine Sammlung der Clavier-Coropo-

silionen von J. S. Bach, welche mir zufällig erst jetzt in

die Hände kommt; spät zwar — aber nicht so spät, um
Betrachtungen unterdrücken zu müssen, welche, wenn auch

durch den speciellen Fall hervorgerufen, doch ein allgemei-

nes Interesse haben dürften. Ich Gode nämlich in der Vor-

rede folgende bemerkenswerthe Stellen:

1. Gegenwärtige neue Sammlung hot don Zweck, die

Kenntnis* und Würdigung Bachs auch in den Kreisen an-

zubahnen. welche seiner Kunst bisher ferner Ständen.

2. Wie lange ist es her, dass die Herausgeber Fin-

gersatz, Vorlrngszmchen und Alles, was sie bei der Corn-

potition zu erläutern hallen, unbedenklich in den Text

schrieben? Jetzt giebl es nur noch Wenige, welche an

dergleichen Gefallen haben; die Meisten halten Aufputz und
Umschreibung des Textes für den zweifelhaftesten und um-
ständlichsten Weg, in dan Sinn eines Autors einzudringen

;

bloss dem Stümper scheint er der nächste zu sein.

3. Aus dem Bestreben, so viel als möglich den Text

so zu geben, wie Bach ihn nufgezeichnet hat, erwächst mir

die Aufgabe, das uns wirklich Freindgew orderte zu erläutern.

Das Verständniss dieser Werk« wird dadurch sicherer, na-

türlicher und einfacher ermöglich), als durch allerlei unmit-

telbar in die Noten hinenigelrngene moderne Zu'-älze und

Umschreibungen. —
Fassen wir dia drei Salze zusammen, so ergiebt sich

als der Kern derselben folgendes: Diese neue Ausgabe soll

die Bacli'schon Clavier-Compositionen allgemein verbreiten

helfen. Desshaib ist das Original möglichst getreu wie*

dergrgeben, die vormals gebräuchlichen, jetzt fremdge wor-

denen Zeichen sind beibehnlten, Fingersatz und Vortrags-

Zeichen dagegen nicht nng^deutot worden.

Ich muss gestehn, dass mir selten zur Erreichung eines

löblichen Zweckes die Anwendung so verkehrter Mittel vor-

gekomrniii ist. Prüfen wir die einzelnen Dala, so begeg-
net uns zuerst die wunderbare Phrase: „Der Text (das
Original) soll so viel als möglich gegeben werden, wie Bach
ihn aufgezeichnet hat“. Was heisst: so viel als möglich?
War «3 nicht möglich, die Oberstimme im C-Schlüssel ab-
zudruck**n? Ja, dann hällen „die Slümper“ erst den für

jetzige Cl.ivier - Composilionen nicht inehr gebräuchlichen
Schlüssel erlernen müssen! Diese Qual erspart ihnen ver-

nünftiger Weise der Herr Herausgeber, aber nur um sie

einer deslo grausameren Folter rnlgegenzuführen. Die zu
Bachs Zeilen für Ausschmückungen (Mordent, Pralltriller etc.)

üblichen Signalements sind ntlmlich beibehalten worden, und
da man Gott sei Dank! diese Zweideutigkeiten bereits seit

länger als 65 Jahren aus unserer Notenschrift verbannt hat,

so giebt der Vorbericht der gedachten Chrysandorschen
Ausgabe eine aus den besten Quellen geschöpfte Anleitung,

wie solche Keilschrift zu lösen und zu lesen sei. Diese
Hieroglyphen bestehen in ihren Ilmiplzügcn aus zwei od»r
drei sogenannten deutschen Grundstrichen (/VO. welche
entweder pure oder mit einem senkrechton Theiler vor dem
letzten Grundstrich angewendet werden:

Diese 4 Charaktere können aber auch mit einem Schnör-
kel (— Zeichen der Körte) vor dem ersten Grundstrich

benutzt werden:

\aS VyVp
Dieser Schnörkel bann aber euch umgekehrt werden:

O** |v /-wvjv

Endlich kann ober der nicht umgekehrte Schnörkel auch

hinten angeselzt werden:

(leider ohne Theiler!)

30
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Auf diese Art lernen wir 14 verschiedene mysteriöse

Zeichen kennen, deren jedes seine absonderliche Bedeutung

haben soll, uod die der angehende Br.chspieler mühsam er-

lernen muss, wenn er nicht jeden Augenblick während des

VortrageB innehalteo und erst in seinem guide du voyageur

nachschlagen will, welche Manier eigentlich gemeint sei.

Es ist ein schauerliches Stück Arbeit, diese intime Bekannt-

schart mit den vierzehn Notlibelfern, und ich bezweifle, dass

irgend einem Clavierepieler der Welt heut zu Tage z. B.

der Unterschied zwischen

» * * * * * * ' :

J i i Li-iiiir-

geläufig sei, oder geläufig werden könne. Jn! ich gehe noch

«•inen Schritt weiter; ich behaupte sogar: dass es schon

zu Bnch'a Zeilen kein Verbrechen gewesen ist, ein rundes

Schönpflästercben mit einem runderen, oder ein kleines mit

einem kleineren zu vertauschen ;
und dass Bach selber

a piacere an einer und derselben Stelle bald diese bald

jene Verzierung angewendet haben wird; so wie es mich

auch mehr als wahrscheinlich düukt, dass die damaligen

Coraponisten beim Niedersohreiben ihrer Tonslücke weder

besonders wählerisch noch vorsichtig im unterscheidenden

Gebrauch dieser vierzehn Zeichen gewesen, und dass es

auf einen Grundstrich, auf einen Schnörkel, auf einen fliei-

ler mehr od«?r weniger nicht angekommen sein wird.

Indessen kann ich mich irren. Um also kein „Stümper“

zu bleiben, imprimire ich mir mit Heldenmut!» die vierzehn

Hieroglyphen, und so augerOstet, gehe ich an’s Werk. Aber

nun kommt das wahrhaft komische dieser Tragödie. Gleich

im vierten Takt des ersten Capriccios finde ich über der

Note b folgende Bezeichnung: d. I». zwei deutsche

Grundstriche und dahinter ein umgekehrter Schnörkel. Hier

ist mein Latein zu Ende, denn wie ich mich auch dreh’ und

wende dieser fünfzehnte Eindringling bleibt mir ewig

fremd, da Clirysander's Lehrbuch über ihn keinen Bescheid

erllifill. Vielleicht verdankt er seine Existenz nur einem

Druckfehler; ober werden nicht später, durch Schuld des

Setzers, die Hieroglyphen in ähnlicher Weise mit einander

vertauscht sein? und können nicht bereits im Original ähn-

liche Vertauschungen vorgefallen sein? Nein! auf diese Art,

d. h. durch die Relwibililirung eines Dutzend veralteter

Abkürzungen statt ganzer Gruppen von vier bis zwölf

Nolenköpfen, schon allein durch diese Maassregel könnon

Bach's Composilionen für das Pianoforle nicht bekannter

werden. Aber was sage ich? Für das Pianoforte? Dür-

fen wir denn diese Sachen überhaupt auf unserm Pianoforle

vorlragen? Müssen wir nicht zu dem Clavichord mit

messingenen Tangenten oder zum Clnvicymbet init zwei

Manualen zurückkeliren? Vielleicht gar während des Vor-

trages eine Allongcnpcrrücko aubelzen. um die moderne Zu-

that aus dem klassischen Wesen vollständig zu verbnnneu.

Die einzige Art, einen geregelten Bacb-Cultus einzu-

füliren, ist gerade nur auf der entgegengesellten Seite zu

finden. Man mache diese filieren Clavier - Composilionen

durch getreue Uehertragung in unsere neuere und viel vor-

züglichere Notenschrift (das ist weder „Aufputz“ noch sind

es „moderne Züsätze“) allgemein zugänglich und verständ-

lich; ein Mann wie Mose hei es füge Vorlrngszeichen. Fin-

gersatz und Tempobestiinmiing hinzu — das rsl der Weg,

ein Publikum zu gewinnet» und hcranzubilden.

Denn es sind ja nicht bloss die schon erwähnten vier-

zehn Manieren (die neucrildrckte fünfzehnte gar nicht mit-

gerechnet). welche vollständig hätten ausgeschrieben werden

müssen; wir finden itn Vorbrrrcht auch folgendes:

Oho! ist das so gewiss? Doch nur in C-dur oder G-dur,

denn in D-dur müssten wir dt, in E-dur sognr eit und dis

nehmen, und in E-moli könnten wir zwischen eit-dis oder

c-dit schwanken. Die Tonart und Vorzeichnung des Stückes

braucht hierin nicht entscheidend zu sein, sondern nur die

Modulation dieses einen Taktes; und darüber werden gewiss

nicht alle Dilettanten einig sein; warum also nicht vorkom-

menden Falles die ganze Figur cusschreiben?

Aber Chrysander besiegelt seine Treue gegen das Ori-

ginal noch fester: in dem Adagiosistirno des Capriccio

No. 1 bestehen die ersten vier Tacte aus einem bezifferten

Basst Dies scheint mir das stärkste zu sein, was geliefert

werden kann, um eine Becli'sche Compositinn nicht zur

allgemeinen Kenntnis«, nicht zur grösseren Verbreitung zu

bringen. Also auch Studium der Harmonielehre wird vor-

ausgesetzt, und gerade bei solchen, welchen Bach oclroyirt

werden soll, die ihn erst durch diese Ausgabe kennen und

lieben lernen sollen; also gerade bei solchen, die wahrschein-

lich bis dahin ein minimum von gründlicher musikalischer

Bildung aurzuweisen hatten. Wo sind denn die Pianoforte-

spieler, welche bezifferte Bässe spielen können? Doch wohl

nicht unter der Masse Dilettanten, die von Bach nichts ge-

hört haben, als Gounod's Bearbeitung des C-rfur-Prfiludiums

aus dem woliltemperirten Clavier, und die ein wahrer

Abscheu befallen muss, wenn man ihnen einen sterilen

F-mo/Z-Bass vororgelt. Damit macht man keine Proselyten.

— — Aber sei's drum! Ich will mich auch bierin geirrt

haben. Die Liebe zur Kunst, die Ueberredung des Lehrers,

das Beispiel bereits Eingeweihter sollen so stark sein, dass

ein junges pianofortireudes, bis dahin nur vom allerelegan-

testen Parfüm durchzogenes Wesen urplötzlich sein lauwar-

mes trübes Eau de lavande mit der kalten klaren Spring-

fiuth dieses Baches vertauschen will — wo in aller Welt

soll der Thalberg'sche Moses -Phantast nun auf einmal die

eigentümlichen Schwierigkeiten der Bach'scheo Apphkalur

im gebundenen Spiel bernehmen? Denn „um diese Com-
posiliunen auch in den Kreiseu anzubahnrn. welche seiner

|Baclfei| Kuust bisher ferner standen“, hält es Chrysander

für rathsam, euch keine Spur von Fingersatz anzudeuten.

Naiver Weise behauptet er freilich in der Vorrede, der Fin-

gersatz habe die geringste Schwierigkeit, wenn man es nur

„vernünftig“ anhingt, wenn man nämlich mit dom Einfachen,

mit dem verhältnissmässig Leichten beginnt, und so stufen-

weise aufsleigt. Ich will — obgleich überzeugt davon, dass

sich Niemand eine richtige Applikatur für die schwierigen

Bach'schen Composilionen anchrlichen werde, wenn er auch

wirklich die leichteren zweistimmigen Menuetts bewältigt

hat — ich will dennoch einstweilen diese.» Manoeuvre als

ein ersprießliches anerkennen. Aber wenn Chrysander zu-

letzt sogar behauptet, er habe in gegenwärtiger Ausgabe

ein solches Verhältni&s wieder |?| hergcstellt, dann befestigt

sich nur mein gleich Anfangs gehegter Verdacht, dass der

geschätzte Herausgeber zwar ein grundgelehrter und von

dem redlichsten Willen beseelter Forscher, aber ein durch-

aus unpraktischer Musiker Mi, welchem das Clavierspiel

und der Clavierunlerricbt terrae mcognitae sind. Denn un-

ter den französischen Suiten im dritten Hefte befinden sich

bereits so zchwierigo Tonslücke, wie nur irgend eines der

später folgenden. Dagegen sind im neunten, d. h. dem

vorletzten Hefte unter den Duetten einige so leicht, dass

sie jedes Kind vom Blatte spielen könnte. Auch ist ein

solcher Fortschritt vom Leichten zum Schweren in einer

300 Seiten umfassenden Sammlung unmöglich, wenn men

nicht einzelne aneinanderhängende Nummern gegen des Au-

tors Absicht auseinanderrebsrn will. Abo mit der stufen-

weison Folge, mit der Entwickelung vom Einfachen zum

Zusammengesetzten, mit dem natürlichen Verhältnis«, woraus
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sich der Fingersatz vernünftiger Weise von selber einslellen

würde — mit all* diesen von mir bereits als unpraktisch

für den beregten Zweck verworfenen Mitteln — ist es wie-

der nichts, denn sie existircn nur im Wunsch des Heraus-

gebers, es so machen zu können. Eben so verführt das

gewiss lobeuswerthe Bestreben im Studium dieser Musik

förderlich zu sein, den unpraktischen Herrn Verfasser zu

einer neuen aber ganz nutzlosen Einrichtung; indem er in

sämmtlichen Stücken die Teklzählung von 5 zu 5 Takten

herstellt. Bei vierhäudigen Compositionen leisten dergleichen

Wegweiser gute Dienste — nur nicht in so nächster Nähe,

denn da verwirren sie mehr als sie orientiren — aber bei

zweihändigen Solopiecen haben sie gar keinen Sinn. Und
nun noch einmal:

Zopf und kein Ende!

Um doch den Urtext möglichst getreu wiederzugeben,

findet der angehende Bachspieler mitunter Takte, in wel-

chem die Versetzungszeichen nicht vor, sondern über den

Noten stehenl Dieser Act der Pietät gegen das Original

ist der Schlussstein des ganzen Gebäudes, in welchem sich

alle musikalischen Schreibarten mehrerer Jahrhunderte Ren-

dezvous geben: antike 14 Verschönerungszeichen, moderner

G-SchlÜssel; antike bezifferte Bässe, moderne Taktzählung;

hin und wieder allemntikeste Bee-Quardrote über der Note,

hin und wieder allermodemste Tempoangabe nach Mälzel-

Griepenkerl; und zu alledem keine Fingersetzung. keine
Vortragsbezeichnung. Es ist wirklich viel Positives und

Negatives vereinigt — aber nichts gelbau, um den allen

Bach in die jüngste Generation einzulühren. H. Dorn.

Receiksioiien.
Nene Masikalien.

Wio weit umfassend auch die Thäligkeit ist, welche

das schöne Geschlecht jetzt auf den meisten Gebieten un-

serer Kunst gewonnen hat, die Zahl derer, welche inner-

halb derselben selbstschaffend aofgolrcleu sind, ist noch

ausserordentlich gering. Neben den bedeutenden Sängerin-

nen und Clavierspielerinnen, den Flöten- und Harfenvirtuor

sinnen, den Violinistinnen und Cellistinnen lieben wir von
wenig Componistinnen zu berichten. Es ist diese Thntsache

um so auffälliger, als in den verwandten Künsten, der Ma-
lerei und Poesie, einzelne Damen sogar zu bedeutenden

Erfolgen gelangt sind. Wir besitzen ganzo Bänd« von deut-

schen Dichterinnen, die manchem unserer beliebten deut-

schen Dichter in Nichts nachstehen und in Frankreich ist

•ine Thiermalerin zu grossem Rufe und zu den höchsten

Auszeichnungen gelangt. Weder Josephine Lang, noch
Emilie Mayer, noch Marie Moody haben mit ihren Compo-
sitionen grössere Aufmerksamkeit gewinnen können, und
selbst die unstreitig begabtosto unter ihnen — Fanny Heu-
sel, die Schwester von Felix Mendelssohn - Barlholdy —
erwarb regeres Interesse nur in Hinblick auf den genialen

Bruder, in dem allerdings die ganze Richtung welche sie

verfolgte, einen viel prägnanteren Ausdruck fand als durch

sie selbst. Daher konnte sie ganz naturgemäß auch nur

neben ihm sich geltend machen und musste endlich ver-

drängt werden. Hiermit ist aber auch zugleich der Haupt-

grund angedeutet, weshalb Frauen sich vorhältnissmässig

so selten und meist mit geringem Erfolge der musikalischen

Composilioo zuwenden. Auch das weibliche Denken und
Empfinden verstehen gotlbegable Männer in der Regel

tiefer zu erfassen und zu zergliedern und demnach auch
eindringlicher und bedeutsamer zu gestalten als die Frauen.

Das bewegte Frauenherz, das Mittheilung durch das Medium
des Tons verlangt, fluthot in der Hegel so mächtig über,

dass es sich schwer begrenzen und formen lässt, oder doch

nur durch jene kühl verständige Reflexion, welche von der

ursprünglichen Begeisterung wenig zurücklässt, den eigent-

lichen Zauber derselben meist ganz abstreift. Die künstle-

rischen Formen sich anzueignen wird ihnen weit weniger

schwer, als sie dann mit einem bestimmten Inhalt zu be-

seelen, weil das weibliche Empfinden sich selbst Ära liebsten

schranken- und objecLlos ausbreitet.

Eine eigenlhOinliche Bestätigung dieser Anschauung
liefert ein vor Kurzem erschienenes Heft: Lieder von 4

Pauline Viardot-GArcia. 12 Gedichte von Puschkin,

Felh und Turgueneff, übersetzt von Fr. Bodonstodt, für

eine Singstimine mit Begleitung des Pianoforto componirt.

Leipzig, Breilkopf & Härtel.

Es ist bekannt, dass die berühmte Sängerin weder durch

eine besonders glänzende Stimme, noch durch eine impo-
nirende Persönlichkeit ihre grossen Erfolge errang, ja, dass

die Stimme namentlich sich solchen wenig förderlich er-

wies. Nur die wahrhaft künstlerische Weise, wie sie die

Künstlerin zu behandeln verstand und die genial verständige

Auffassung ihrer Parlhien vermochte auch jene Enthusiasten

zu gewinnen, die Herz und Ohren dem Zauber der Stimme
und Persönlichkeit einer Jeuny Lind geöffnet ballen. Ganz
dasselbe künstlerische- Streben wie dort begegnet uns auch

hier in den Liedeoinpositiomn der Säugerin. Wie diese

einst ihre darzustellenden Parlhien mit dem eiudriugendsten

künstlerischen Verständnis» zu erfassen und in die feinsten

charakteristischen Züge zu zerlegen bemüht war, um sie so

in allen Einzelheiten treu angeführt zur Erscheiuuug zu

bringen, so veracht sie mit derselben Sorgfalt und Treue

auch das Detail ihrer Licdertexlo zu erfassen. Die Künst-

lerin schließt sich hierbei eng aii die bedeutendsten deut-

schen Meister des Liedes, an Schumann und Schubert, an,

und die Texte entsprechen einer solchen Behandlung voll-

ständig. Die russische Poesie ist viel mehr reflectirend als

unmittelbar. Sie stellt sich mehr in einzelnen, meist inner-

lich bedeutsam anklingenden Bildern, als in unmittelbaren

Gefühlsströmungen dar. Für die Darstellung dieser Bilder

nun besitzt Frau Viardot-Garcia einen vollständig ausrei-

chenden Apparat, den sie weder erncacrt noch erweitert,

aber mit Sorgfalt aus dem fleißigen Studium unserer besten

Meister sich augeeiguet hat. Namentlich verfugt sie über

einen Reichthum harmonischer Mittel, der bei einer Dame
eine grosse Seltenheit ist, und sie weiss sie immer geist-

voll, nicht selten ganz außergewöhnlich zu verwenden. Da-
durch gewinnt sie häufig das Material für eine ganz geist-

reiche und ergreifende Interpretation einzelner Worte und

Strophen, das sich ihr ober auch nicht selten etwas sehr

spröde erweist für die eigentliche Gestaltung. Die dem
Detailausdruck eifrig zugewendete Thäligkeit überwiegt das.

die Form beherrschende Gefühl und so geht über den fein

zugespitzt dargestellten Einzelheiten der Gesammt-Eindruck.

aus welchem heraus Dichtnr und Componisl schaffen, und

der wiederum im Kunstwerk erzeugt werden soll, verloren.

Es wird das namentlich in jenen Liedern recht fühlbar, in

welchen diese Grundstimmung vom Dichter ohne alles Ne-

benwerk ausgesprochen wird, wie in No. 2 „Auf Grusina's

Hügeln“, das von der Künstlerin an sich höchst interessant,

ober nur in den ersten beiden Strophen künstlerisch wahr
und schön, im weiteren Verlauf ziemlich innass- und styl-

los dargeslellt wird. Dieser ist viel zu phrasenhaft ver-

zückt, um anders als grotesque-abenlheuerlich zu wirken.

Am besten sind ohnslreilig die Lieder gelungen, welche

ziemlich streng dreitheiiig gehalten sind, wie No. 1, 3 oder 8,

von denen nur das letzte eben so innig empfunden erscheint,

oh es formell abgerundet ist Von den L'ebrigen sind na-

mentlich No. 5, 6, 9, 10 und 12, das auch mit Celiobc-

gleilung erschienen ist, inlerressant und fesselnd gearbeitet;

die oft etwas sehr styllose Melodik, bei der feinsinnige

30*
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AccenhiAlion und italienische Phrase manchmal unmittelbar

nebeneinandertreten, beeinträchtigt und trübt inde&s hier

den Kunstgenuss ziemlich häufig. Bei der ernsten Richtung

und hoben Kunstbegabung der Künstlerin dürfen wir wohl

envarten, dass ihre ferneren Arbeiten auf dem neuen Ge-

biet ihr noch dieselbe unbedingte Anerkennung erwerben

werden, wie einst ihre Leistungen als Sängerin.

Grösser fast noch in der Slyllosigkeit, wie einzelne

der Lieder von Frau Viardot-Garcia, erscheint Joachim RofT

in seiner gesammten Wirksamkeit, nicht deshalb, dass er

Musik für die verschiedensten Lebenskreise und Bildungs-

stufen schreibt, sondern dass bei ihm die verschiedensten

Stylarten und Manieren einzelner Meister oft im buntosten

Spiel verarbeitet erscheinen. Bei ihm wechselt nicht nur

entschieden ausdrucksvoller Gesang mit inhaltsloser Phrase,

sondern auch geistvoll Gedachtes mit den landläufigsten Tri-

vialitäten, rervrnreizendes Geklingel mit dem ehrenfestesten

Conlrapnnkt, und das Alles nicht etwa verschmolzen, son-

dern meist nur aneinandergereiht.

In Joachim RatT's

Zwölf zweistimmigen Gesängen mit Begleitung des Piano-

forte (Op. 114. Leipzig, Robert Forberg)

ist ein» von vollendeter Schönheit: „Das Wallfahrlslied“

(No. 10). Es Kt innig und wahr empfunden und ganz im

Sinne der es bedingenden Situation angeführt. Wir empfeh-

len es allen Sängern und Gesangslehrern ela auch äusser^t

ansprechend in der Wirkung. Dabei ist es correct zwei-

stimmig gehalten, was bei den meisten übrigen Liedern

nicht der Fall ist, bei welchen überall die Begleitung die

CnsAuberkfit des zweistimmigen Salzes verdecken muss.

Man begreift nicht we'hnlb die zweite Stimme hinzu tritt,

wenn sie nicht streng narh den Anforderungen der Zwei*
stimmigkeif, ohne Rücksicht auf d'e Begleitung, erfunden ist,

wie beispielsweise in folgender Stelle:

Eia hei-lig Willkommen, ein hei • lig Will-kotnmen!

und derartige Incorrecl heilen zeigt fest jedes einzelne Lied.

Die oben verzeichnet»? Stelle zeigt zugleich, wie planlos die

Melodieführung RaflT’s ist. Das ist überhaupt seine schwächste

Seile. Entweder seine Melodien irren in allen möglichen

Intervallen umher, oder sie sind unsangbar,

Wie singt die Ler-cho schön.

oder geradezu trivial, wie die Melodie zu Brentano's reizen-

dem Rosenlied:
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Das ist nicht v oikalhümli ch , sondern nur trivial.

Dasselbe gilt von No. 2, 5. 6 und 8, die nur etwas har-

monisch bedeut aiimer aufgcpulzt sind. Diese Lieder stehen

in einem wunderlichen Contrast zu andern, die einem

äussere! feinsinnigen Calcül. eine ganz geistreiche harmo-
nische Conslructiou verdanken, wie das erste: „Die Kapelle“.

Die erste Strophe si'gl Raff in A-dur, die zweite daun

treu naclinhmei.d in A-moU und die dritte beginnt wiederum
DAchahmend in Aa-dur% um den Schluss wieder nach A-moU
und A-dur zu wenden. Es bleibt dabei nur zu bedauern,

dass diese Inteution mehr äußerlich werlhvoll erscheint und
die eigentliche Erfindung zu wenig berührt.

(Schluss folgt.)

-i— II—n

Berlin.

H e r u e.

Das Gastspiel des talentvollen Gesangskünstlers Herrn

Sw oho da im Wallner-Theater machte uns am 22. mit einer

musikalischen Burler-ke: „Der gehcimnissvotlc Dudelsack“, Mu-

sik vom Kapellmeister Hopp, bekannt, welcher wir gern einige

Worte widmen, um so mehr, als die musikalische Parodie von

unserm Publikum selten verstanden worden ist, so dass auch

diesmal der recht geschickt und talentvoll cnmpouirte Schwank

nach zweimaliger Aufführung verschwunden sein wird. Das

ist zu bedauern, denn jedes Genre hat seine Berechtigung und

die musikalische Parodie bietet wahrlich dem Gebildeten mehr

anständig heiteren Stoff als die gemeinen Berliner Possen mit

ihrem Blödsioo, ihren lasciven Anspielungen und ihren bei den

Haaren herbeigezogenen politischen Couplets. Die Wiener

Componisten haben uns im Genre der musikalischen Parodie

manches aehr Gelungene geliefert; ein Beweis, dass das Wie-

ner Publikum iui Ganzen doch mehr musikalischen Sinn haben

muss, als das Berliner, denn jena Werke haben in Wien sehr

gefallen, während sic bei uns von der Masse der Hörenden

nicht aufgcrnssl wurden. So erinnern wir uns sehr wohl, da>s

die wunderhübsche „Gargouillada“, die Parodie der Vertuschen

Opern in der Posse „Theatralischer Unsinn“ von Stnltz, hei

ihrem ersten Erscheinen vollständig nicht verstanden wurde;

man betrachtete die reizende Persiflage als bitteren Ernst und

fand, dass die .Musik tu wenig originell sei. Nicht besser er-

ging es bei uns der Binder’schen „Tannhiusrr"-Parodie und

auch „Der geheirnriKsvolte Dudrlsack“, eine Parodie der be-

liebten Opern-Componisten des heutigen Repertoire: Mey^rboer,

Wagner, Flotow, Verdi, Offenbach, Donizetli, liess das Publi-

kum unbefriedigt, augenscheinlich, weil es die musikalischen

Beziehungen nicht genug lierauszuGnden verstand. Und doch

ist die Burleske ein ganz hübscher Scherz. Ein Cotupooist,

dessen Oper überall zuröckgewiesen worden, weil man dieselbe

nur als Plagiat aller gangbaren Opern erkannte, gelangt end-

lich zu dem ersehnten Moment, sein Werk dem Publikum vor-

führen zu können; den Augenblick, wo er no das Dirigent eo-

pult tritt, benutzt er, dem Publikum das Programm seines Wer-

kes klar zu machen; die Ouvertüre (eine gute Parodie der

„TannhaiJser“*Ouverlurc| ist vorüber, du tritt der Regisseur vor

und zeigt an, dass die Oper nicht gegeben werden könne, da

der erste Tenor sich während der Urlaubsreif durch Gastspiele

so angestrengt habe, dass man ihm zur Erholung einen neuen

Urlaub von mehreren Monaten bewilligen musste. Der Com*

ponist, welcher sein Werk nicht abermals ad calendaa graecaa

vertagt wissen will, et bietet sich, die Tmorparlhie vom Pulte

aus selbst zu singen, während auf der Bühne ein stummer

Statist die zur Handlung nothwendig« Figur reprfiseuliren

werde. Das Publikum ist natürlich damit einverstanden und

die Oper beginnt. Wir hören nun emo Reihe von Musikstücken,

welche in recht gelungener Weise die genannten Componisten

copiren; die Romanze des Dudelsackpfeifers ist ganz im Offen-

bach'achen Styl; die Tenor-Arie giebt im Andante eine Varia-

tion der Luna-Aric aus „Troubadour“, während das Allegro die

Schrei-Sir« Ita des Manrico aus derselben Oper nicht verkennen
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lässt ; «in Bass-Duett ist ganz nach dem grossen Duell (Bertram und

Hflimbaud) aus Meyerbeer’s „Roberl" gearbeitet; die Auflrillsarie

der Primadonna giebl als Motive den Anfang der Marlha-Ouverlure

und Einiges im Genre der Zigeunerin Acucena; ein EnsembleslOck

hat eich das Lucia-Sextett zum Muster genommen, wahrend das Auf-

trittslied des Minncsäugers und ein Trinklied bei saurer Milch

wieder Offcnbach und ein Marsch mit einer Musikbanda auf

der Bühne Meyerbcer's Propheten • Marsch sehr geschickt por-

tniilirt. Wenn wir hiozufügen, dass Herr Hopp olle diese Mu-

aikslQcke mit vieler Lnuno zusamniengestelll hat und in der

lustrumentirung unverkennbares Talent für die Parodie zeigt,

so musste eia Publikum, welches die benuUteu Opern wirklich

gut kennt, sich ebenso dabei unterhalten, als der Referent, der

gern eingestellt, dass er oft herzlich gelacht hat und dass

ihm eine sulche Musik mehr Vergnüge* gewährt, als viele Ope-

retten der letzten Zeit, hei welchen es heisst „Musik von *****

und die doch auch nichts weiter als Anleihen bei Verdi und

Offeabach geben. Unser Publikum blieb zieiulu h kalt und liess

das Werkelten (welches durch den zu früh lallenden Vorhang

um die ganze letzte Entwickelungsscene gebracht wurde) fal-

leo. Allerdings gehören zur Ausführung von dergleichen Sachen

atimmbegabte Darsteller; musikalische Parodieen wollen eben

auch musikalisch wiedergegeben werden, wenn sie wirken sol-

len, und unsere Komiker wie unsere Soubretten sind alle mehr

oder weniger stimmlos und für Alles, was Ober das Couplet

hinausgeht, nicht zu verwenden. Rolt und Treumann mach-

ten hier bei ihrem ersten Erscheinen durch ihre wohlklingen-

den Stimmen Aufsehen; Neslrny's Talent im Parodiren der

italienischen Sflngir steht unerreicht da; ebenso vermag keiner

unserer Komiker mit dem Herrn Swoboda in Betreff des Ge-

sanges zu concurriren; alle eben Genannte sind Mnladore der

Wiener Posse. Die heutige Leistung des Herrn Swoboda
(als tenorsingender dirigirender Componist) war wieder eine

höchst angenehme; der Vortrag seiner Arie stellte an Geschick,

Reinheit der Intonation, Correctheit und Winne viele unserer Iheuer

bezahlten Opern-Tenoristen in Schatten. Hr. S. fand denn auch den

verdienten Beifall. Die Herren Weiss, Neumann, wie die

Damen Schramm und Götbe mussten im Gefühl ihres Stimm-

Unvermögens ihre Zuflucht zu dem Oulrircn nehmen, was denn

freilich die Parodie noch überparodirt und aul die Länge mo-
noton wird. Wenn die Walltier - Bühne in Zukunft wirklich

üffenbach*«che Operetten zu geben gedenkt, dann muss für

dies Genre ein ganz anderer Styl Platz Anden; vor allen Din-

gen muss an Stelle des ewigen Drücken- und Pointirenwollens,

des ewigen Suchen» nach augenblicklichem Effekt musikalische

Auffassung, Sauberkeit und Correktheil des Gesanges treten;

die Stimmlosen müssen durch Stimmbegable ersetzt werden.

d. R.

Joseph Lodz.
Eine nekrologische Skizze.

Joseph Lenz, Königlicher Musikdirector und Leiter der

Gesang- und Instrumentntvereine zu C oblenz, seiner Vater-

stadt, ist daselbst am II. d. M. plötzlich und unerwartet am
Schlagfluss gestorben; allgemein und innig bedauert als eine

der liebenswürdigsten und gebildetsten Künstlernaturen.

Der Vater des Verstorbenen, der eine höhere juristische

Stellung bekleidete, hatte kaum einen ernsthafteren Wunsch,

ah den Sohn in der Robo eines rheinischen Advokaten plaidi-

ren zu sehen, und auf die musikalischen Neigungen desselben

wurde so wenig Rücksicht genommen, jede technische Ausbil-

dung des Talenten, das sich schon io der Kindheit Joseph

Lenz
1

Ausser le, so absichtlich vernachlässig!, dass er später

als gereifler Musiker weder künstlerisch iu singen, noch irgend

ein Instrument fertig zu spielen vermochte. Kaum halle er die

Universität bezogen, als er nach Paris dirigirl wurde, um dort

an der Quelle den, einem rheinischen Juristen unentbehrlichen

Code Napoleon zu studiren. Der junge Lenz hatte aber in

Paris nichts Besseres lind Eiligem zu thun, als unter Antoine
Re ic Im 's Leitung die Theorie der musikalischen Compnsition

zu studiren.

Als dem Vater in Cnblenz dies hinterbracht wurde, musste

der Sohn die Sorbonne mit der Universität Leipzig vertauschen.

Er kam aus dem Regen in die Traufe, konnte man sagen, denn

in Leipzig schloss er sich sofort an Felix Mendelssohn,
dessen Genius dort zur Zeit der Ankunft Lenz’ in schönster

Blülhe stand, aufs Hingebensle an, und auch zu Rob. Schu-
mann und anderen, damals Leipzig ein musikalisches Relief

gebenden .Musikern, trat er in die intimsten Beziehungen.

Aul den Wunsch des Valers musste er auch Leipzig quil-

liren und nach Breslau ziehen, wo er ungesäumt ein beliebtes

Mitglied des akademischen Musikvereins und bald darauf der

Dirigent desselben wurde, in welcher Eigenschaft er das da-

mals grassirende Becker’sche Kheiuliod mit Orchesterbegleitung

als Concurrent uro einen ausgesetzten Preis coroponirte, und

denselben auch genaoD.

Um diese Zeit ( 1341 ) befand sich der Schreiber dieser

Zeilen in Breslau und hatte das Glück, die unvergessliche Be-

kanntschaft Joseph Lenz* zu machen. Er mochte damals sie-

ben- bis achtundzwanzig Jahre alt sein, war ziemlich gross

und in einer Weise zur Gorpultnz geneigt, dass man ihn für

Alter halten durfte, als er es in Wirklichkeit war. Der unge-

meinen Lebhaftigkeit seines Geistes entsprach seine rapide Be*

redlsamkcil, diu ihre Vorwürfe fast ausschliesslich auf künst-

lerischen und vorzugsweise musikalischen Gebieten suchte und

fand. Zwei seltene und treffliche Eigenschaften machten den

Umgang und dio Unterhaltung mit Lenz in hohem Grade an-

ziehend: er war gArizlich froi von Vorurtheilen und

stets zu freundlicher Anerkennung geneigt, wo nur immer etwas

zu loben war. ln der musikalischen Literatur eminent belesen

und bewandert, war er stets bestrebt, alle neuen Erscheinungen

in sich aiifzunehmen und auch dern Uubedeuteren, wenn irgond

möglich, eine gute Seile abzugewinnen. Als man in Berlin

noch keine Note von Niels Ga de kannte, halle er den Bres-

lauern bereits die Ossiao - Ouvertüre vorgeführt und zwar mit

dem schönsten Erfolge.

Selbstverständlich verkehrte er in Breslau, wie in Paris und

Leipzig, fast ausschliesslich mit Musikern und Musikkennern,

von denen Mosewius, Dr. A. Kahlert und Adolf Hesse
ihm in „jenes Land, voo des»* Bezirk kein Wandrer wieder-

kehrt**, vorangegangen sind.

Das Preislied: „Sic sollen ihn nicht haben** machte na-

türlich in weiteren Kreisen von sich reden uud Lenz* Vater

musste davon Notiz nehmen. Im Sommer 1341 bezog Joseph

Lenz die Universität Berlin, und ein Jahr darauf war ri*r

Wunsch des Allen erfüllt: er halte den Sohn zu Coblenz in

der Robe plaidiren sehen. Im September 1842 besuchte ich

deo musikalischen Juristen in seiner Vaterstadt im elterlichen

Hause. Io seinem Zimmer befand sich kein Instrument, aber

unter Acten versteckt der eben hernusgekommeno funkelnagel-

neue Clavicrauszug der Oper „Calharina Cornaro“ von Franz

Lachner, von dessen Dasein der Musiker io den Zeitungen noch

nichts gelesen halte.

Dies war das letzte Zusammentreffen des Schreibers die-

ser Zeilen mit Joseph Lenz. Nicht lange darauf erfuhren wir,

Diqi
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dnss er di« Advokatenrobe an den Nagel gehängt und den Di-

rigeatenstab de« Cobtenzer Musikvcreius ergriffen habe. Ob

mit Einwilligung oder nnch dctn Tode de« Vaters, ist uns un-

bekannt geblieben, auch öt uns nie wieder eine Compnsition

des nun verstorbenen Künstlers zu Ohren gekommen. Als Di-

rigent soll er Vorzügliches geleistet und mehrfach die Aufmerk-

samkeit Ihrer Majestät der Königin Augusln auf »ich gelenkt

haben, so dnss nach Naithardt's Tode davon die Rede war,

Leos werde an seiue Stelle nach Berlin berufen werden.

Correspondenz.
Wien, den 22. Juli 1869.

—W.— Des Gastspiel der Herren scheint sieh weitaus gün-

stiger gestalten zu wollsn, als jenes der Damen, denn während

weder Frl. Terey noch Frl. Klotz sieb entschieden günstiger

Erfolge erfreuten, fanden die Herren Dr. Gum und Eppich,

die gleichseitig io der „Weisseo Dame“ tbr diesjähriges Gast*

spiel eröffoetea, die beifälligste Aufnahme. Dr. Guus, uos Wie-

nern llrbbekanot, war schon ln seiner frQheeleo Jugend, tor bei-

läufig 6 Jahren, ein in Gesangvereinen Und Concerlen sehr gern

gebörter Säuger, dessen lussersl aomulhige, schmelzende und

biegsame Teoorstlmnie verdiente Anerkeouung fand. Als er spä-

ter Im Hofoperotbeater io kleinen Partbien auftrat, bewährte er

wobt sein vielversprechendes Talent, aber der damals noch sehr

zarte und Oberaus schüchterne Jöngliog vermochte nicht mit je-

Qtr Kraft und Sicherheit aufzulreteo, die man von einem Mitglied

«Ines der ersten Kuoslinslitute Deutschlands mit Hecht voraus-

setzen muss. Er mochte das wobl fühlen und mag seither lüeh-

tige Studien io allen Zweigeo seine« Kunslberufea gemacht bsben,

denn wahrlich, der SAoger von heute gleicht dem von damals so

wenig, dass man sieh versucht fohlt, zu glauben, es sei nicht

mehr derselbe. Mag Immerhin seine Leistung ala George 8rowo

uoeb manches zu wünschen Ohrig lassen und hier In Wien

manchen vielleicht würdigeren Vertreter gefunden haben, so viel

Ist gewiss, Dr. Guus löste seine schwierige Aufgabe siegreich

und besonders einzelne Nummern, wie die Arie: „Komm o holde

Dame“ und das später folgende Duett „Diese Hand und Ihr zärt-

liches Drücken“ stellten ihm ehrenvolles Zeugniss fleisalger und

erfolgreicher Studien aus. Herr Eppich, an dessen etwas wi-

derhaariger Stimme man sich gewöhnen muss, gab den furcht-

samen Pächter Üicksou mH vielem Humor uod bewies« auch

diesmal wie jüngst in der „Dioorah“ seinen ausgesprochenen

Beruf zum Teoorbuflb. Wenn je irgend Jemand ans über den

Verlust des Herrn Hülsl trösten köuote, so dürft« dies eben nur

Hr. Eppich sein. — Unsere einheimischen Säuger und Sängerinneo

sind endlich vollzählig vom Urlaube eingerückt und Spohr's

„Jessonda“ kam mit den Damen Duslmann und Teilheia)

(Amazill) uud den Herren Walter (Nadorl), v. Blgoio (Tristan)

und Draxler (Dandau) mit gewohnter Präcision zur Aufführung.

Die fast erdrückende Hitze, Welche seil einer Woche den Besuch

eines Theaters zur gehuden Folterqual macht, hindert indes-

mntbige Kunstfreunde den mich uicbl, geehrten Gästen und Heb*

gewohnten Wieuer Künstlern ihre Thnloabme zu bezeugen und

ao kommt es, dass Parterre und Logen des Hofuperniheaters

leidlich gefüllt sich zeigen und auch das Treumannllirster, wel-

che» grössteulheils die belirhlesteu Offenbnrh'»cheo Operetten

bietet, ilsmllrb gute Einnahmen erzielt. — Da» Theater an der

Wien Ist seit mehreren Wochen der Vorbereitungen der „Esels-

haut" wegen geschlossen, so wenigstens verkündeten die Mauer-

anacliläge, Eingeweihte wollen wissen, Herr Slrainpfer sei ein

kluger Manu, der bei der Hitze lieber mit den wenigen Kunst-

kräflen, dis nicht auf Urlaub gingen, im Schatten kühler Den-

kuegaart feiert uod gute« Bier so der Quell« zu Liesing trinkt,

als für das atets getreue kleine Häuflein der mit Freibillsteo be-

glückten Hausfreunde Komödie spielen zu lassen; so erspart er

sein Geld und zugleich selneo Leuten die Mühe.

In einem Cooeerte, Welches der Penzioger Turnverein vor

einigen Tagen im Saale zum grossen Zeisig am Burgglacie gab,

lernten wir dm Teuoristrn Herrn Colom ao-Scbmidt kennen.

Flüchtige Ähnlichkeit der Erscheinung, ja sogar der Stimme

sriooert an unseren unvergesslichen Ander; dl« kurze Täu-

schung entschwindet aber schoo nach einigen Takteo, besonders

wenn der Sänger, wie er gern und oft zu tbon pflegt, auf das

Falseliren sich verlegt. Wir glaubrn nicht, dass Herr Schmidt

sich versucht fühlt im Hofoperotbeater zu gastireo, würden es

ihm auch nicht ralbeo. denn die momentane freundliche Erinne-

rung rächt sich oft nur zu bitter an dem Täuschenden! Mehr

künstlerischen Werth verrieth die Leistung des noch sehr jungen

Hornisten Herrn Richter, Sohn der tüchtigen Sängerin uad Ge-

ssogsküosilerin gleichen Namen». Vollkommen schöner und

reiner Ton, vereint mit weiser Mässiguog, Geschmack und ge-

fühlvoller Vortrag sind die Vorzüge dieses Künstlers, der auf

stiuvm schwierig zu brhaudelndm Instrumente wohl wenig

ebenbürtige Rivalen zu fürchten hat. — Schon künftige Woche
soll der Buffo Hr. Beer aus Rotterdam sein Gastspiel als Bürger-

meister io Lorlzing's „Czaar uod Zimmermaoo“ im Hofopern-

thester eröffnen und später auch im „Waffenschmied“ aeio Glück

versuchen. — So lange die Damen Gelatioger und Gallmeyer
—

• erster« in Leipzig, letzter« In Prag — Ruhm und Geld erwer-

ben, lässt sich Ober unsere bestco Vorsladtbühneo nichts Erquick-

liches melden uod auch das Concertwesen ist kein ergiebiges

Erntefeld für deo Berichterstatter, da die an allen Orten fast

täglich ataltfliidendro Productlonm der zahllosen Geeaogverelue

gewöhnlich sich gleichet! wie ein El dem «öderen.

AUMUä—
Bitte an lesende Menschenfreunde.

Der Unterzeichnete Verfasser der Artikel Aber die „Biographie

Bach*«“ von Bitter uod Ober die „Erinnerungen“ von Marz war

zur Zeit des Drucke« nicht in Berlin anweaeod uod konnte die

Correctur nicht selbst besorgen; da ouo seine Handschrift zu

jenen gehört, die gut anssehm, aber nicht Immer gut leserlich

sind*), so haben sieb in den genannten Artikeln einige sinnent-

stellende Druckfehler etngeschlichrn, die der belröbte Autor den

gütigen Leser bittet, nachträglich zu berichtigen. So muss rs

in dem zweiten Artikel über Bach heissen: Er starb als der

grösste Musiker der alten und als der erste der neuen Zeit,

uod nicht wie gedruckt stellt, der zweite. Bei Häudel's Israel

muss es heissen: die musikalische Epopöe statt Epigone! I). In

dem Artikel über Marx ist iu der Stelle Ober Spoutini statt Hab-

sucht - Herrschsucht zu lesen und in den Betrachtungen Ober da«

Oratorium Mose sind die Punkte und Semlcolon zu ersetzen, da-

mit der Sion faergestellt werde. H. Ehrlich.

*) Dafür war aber einer der besten Wiener Calligraphen sein

Hofmeistri! Von diesem Scbreibvlrtuosrn wurde er anu«-liHliru.

schöne Buchstaben Zu malen, zu Fest- und Geburtstagen Gedicht«

in allen Schriften zu cupirru — heute schreibt er zwar sehr

schnell, manchmal zierlich. vergisM aber meistens die Pnnkuiun-
gen Otter ü und A etc. Glich der Unterricht dieses Calligraphen

nicht dem vieler Musik-Virtuosn»? sie lehren schöne Läufe epie-

len, aber Verständnis* des richtigen Accentes und der B Zeich-

nungen können sie nicht betbrmgeu.

«.WWk
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Journal - Revue.

Allgemeine Leipziger Muslkzeitung: Bearbeitungen Allerer

Vocal werke von R. Franz, dritter Artikel. Musikfest io Braun*

schwelg, Schluss. Neue Zeitschrift f. Mus.: „lieber Stimmbil-

dung“ von Ruff, Schluss; das Mueikfest In Mainz. Sfgoale feh-

len. Niederrbeln. Musikztg.; „Die Wahrheit Ober Meyerbeer und

die Afrikanerin" von d'Urtiguea (aus der politischen Revue ,.U

corrttpondanf übersetzt); Ober Bltler's Biographie Dach’s; Trieater

Musikiebro; Corioss. Süddeutsche Musikztg.: Nichts Erhebliches.

— Revue muticale : Der Schluss des ioterrssooteo Artikels über

dns Musikleben wAhrend der grossen Revolulioo <1793), sonst

Lokeles. ilöntilrtl: Fortsetzung drs Artikel* Ober Wagner. Die

anderen französischen und die englischen Zeitungen enlhelteo

nichts besonders Hrfvoxuhebendes.

Nachrichten.
Bonn. Otto Jabn arbeitet ao einer Volksausgabe seiner

Biographie Mozart'*. Dieselbe soll aus vier BAoden in eloeo zu*

ssrnrnrugedrAngt werden und dies dadurch, dass die Briefe ausfallen.

CbemuiU. Wie das hiesige Tageblatt meldet. Ist es ouo

erwiesen, dass die erste Oper Carl Maria v. Weber’s „Das Waid*

roAdcheo“, welche derselbe sie 13jAbriger Knabe eompooirte,

and zu welcher der Carlsbader Scbeuepieldireotor Ritter v. Steina-

berg den Text geschrieben balle, am 24 November 1600 zuerst

io Freiberg und sodann am 5. Decciuber desselben Jahres in

Cbemoi'z aufgefOhrt wurde. Bekanntlich veranlaeste der Um*

ataad, dass diese Jugendarbeit des epAler so gefeierten Tondich-

ters weder beim Publikum, ooeb bei der Kritik günstige Auf-

nahme fand, de« Vater deseeibeo zu derben Ausfallen gegeu die

Receosenleo.

Elsterwerda. Der Gesangverein „Arlon*4 hat unter seinem

recht strebsamen Dirigenten Lehmann am 25 v. M. (zum Besten

drs Pestalozzivereins) wiederum eine Aufführung verschiedener

Gesang* und lostrumeotaistOcke von Beethoven, Mozart, Haydn,

Weber, Boleldleu eto. mit Strcicbquiotett und vierhAodlgem Piano

veranstaltet.

Wrietzen a. O. Hier starb am 12. d. Mts. ein lalenl- und

hoffnungsvoller Compooist, Gustav Marter, im Alter von zwan-

zig Jahren, ein Schüler dee Leipziger Konservatorium». Er bat

zahlreiche Compositiouen hinterlassen, die durch die Fürsorge

seines Bruders, des gescbAtzlen Kapellmeisters in Daotlg, Io

Druck erscheinen werden.

Dresden. Schnorr von Carolafeld, die Zierde unserer

Oper, ist am 21. d. nach kurzem Krankenlager plötzlich verschie-

den. Wenige Tage zuvor aus Manchen zurückgekehrt erlag er

dem Typbus. Uuler -allgemeiner Trauer fand am Sonntag das

LeichenbegAngnlsa statt mit vorzugsweiser Betheiliguog des

MAnnergessogvereins. Am Grabe hielt der Intendant des Hof-

theaters Herr Generaldireclor v. Köonerilz die GedAchtnissred«.

München. Nscb Berichten soll die Commission, welche be-

auftragt war, die Reorganisation des Königlichen Cuoservsloriuma

zu beralheo, Ihre Arbeit beendet haben. Der Organismus der

Anstalt soll sich in folgenden Haupllioien aufbauen: dia ganze

Anatali zcrfAllt io 3 Schulen: 1) Gesamtschule (obligatorisch:

die Chorgesangscbule; SpeeialfAcber: Sologesang, dramatischer

Vortrag und theatralische Darstellung). 2) Instrumeotalsobule
(obligatorisch: der elementare Klavierunterricht; SpeeialfAcber:

Klavier, Violine, Viola, Vloloocell In der höheren AasblldoDg für

den Künstler- und Lehrberuf; Orgel mit Studium des Orgelbaues

für die kirchlichen Bedürfnisse wie für den Conoertvorlrag. (Soll-

ten sieb ausserdem Schüler und Geldmittel finden, so treten

eventuell auch dia weiteren wichtigsten Orcbesterlaslrumente

hinzu.) 3) Theoretische Schule: e) Harmonielehre (obliget.),

mit dem Specielfsch der höheren Zweige der Musiktheorie, als

Coolrapnnkt, Formenlehre und Instrumentation; b) Geschichte der

Mueik (obliget: allgemeine Geschichte der Musik; SpeeialfAcber:

Geschichte der Gesangmusik, Geschichte der Instrumentalmusik).

— Dem Vernehmen oseb hat Seine MsjesiAl der König

an Hans von BOlow ein schmeichelhaftes Schreiben gerich-

tet, Io welchem er ihm für die geniale Leitung der „Tri-

stao“. Aufführungen seinen Dank aussprjeht. Nebstbei liess er

ihm eloe prachtvolle Brillantoadei überreichen. Auch dem Herrn

und der Frau Schnorr hat der KOoig kostbare Brlllaotringe ge-

schenkt; dieselben tragen den einfachen Buchstaben „L" und

darüber eins KOnigskrooe.

Rostock. Ende vorigen Monats veranstaltete unter tüchti-

ger uod beliebter Pianist Tb. BÜ bring im Saale der SoclelAt

mehrere VortrAge «einer Schülerinnen; wir waren sehr über-

rascht von den Leistungen der jungen Damen. Alle VortrAge

zeiebaeten eich durch Klarheit im Spiel uod mueikalischea Ver-

stiodolsa vorteilhaft aus, uod kOoneo wir nicht umbla, Herrn

Bühring unsere Anerkennung au»zu«precben für die MQbe uod

Sorgfalt, mit der die Stücke eiogeübt waren. Hr. Bühring stellte

sich ein ausgezeichnete« Zeugnis* als Lehrer eus, wir wünschen
dem jungen strebsamen Künstler fernerhin Glück zu seinem se-

gensreichen Wirken. Das geschmackvoll ausgewftbile Programm
bestand aua: Duo für zwei Piano» von Moscheies — Sonate für

Plano Io C, Op. 53 von Beethoven — Andante und Variationen

für zwei Piaooa von Rob. Schumann — Grand Duo zu 4 Händen
Op. 140 (erster Satz) von Schubert — Variationen für 2 Plano«

über den Marach aus „Preeiosa'* von Mendelssohn uod Mosoheles.

Wien. Abbe Liazt trifft Anfangs August hier ein, uod be-

liebt sich nach kurzem Verwalten nach Peslh zum Musikfcsle,

bet Welchem sein Oratorium „Die heilige Elisabeth" unter «einer

persönlichen Leitung zur Aufführung gelangt. Hierauf kehrt Fr.

Liszt nach Rom zurück, um die ihm sngebotroe Kapellmeister-

stelle ao der Pcterskircba aozuireteu. Die aulbeotisohe Quelle,

der wir diese Millheilung danken, versichert, dass Liszt höhere

Weihen als die des Diaconals nicht gesonnen sei zu empfangen.

Selo Streben gehe nicht dahin, Messen zu lesen, sondern be*

schrAnke sich darauf, solohe zu componiren.

Trleat. Ein neuer Tenoristeostero Ist am Theaterblmmel

erschienen — wenigstens behaupten es die Trieater Blatter. Hr.

Corioisoo ZI mul a, der soeben als Pollione Io „Norma" debu*

lirls und von seinen „.Mitbürgern" mit grossem LArm aufgenom-

men wurde. Der junge Mann Ist erst seit ungefähr einem Jahre

vom Handwerk zur Kunst Obergegangen und besitzt nscb der

„Trlester Zfg.‘\ ein Orgao von wahrhaft seltener Frische, Heilig*

krit und GleicbinSssfgkeit Io allen Stimmlagen.

Paris. Thslberg, der sich ao vbeu auf der Dorcbrelse

befindet, bat seine Absicht, sich ao der Weltausstellung von 1867

zu betheiligen, ausgesprochen. Er wird sich bei derselben nicht

als Musiker, sondern als — Weloaussleller interesairen.

— Der Amerikaoer Moria bal sein grosses Dampf-Piano-

forte (grond piano mu par La vaptur) hierberge brecht uod im Hip-

podrome aufgestellt.

— Das Musikcorps der Garde de Paris, welches jeden

Sonnabend von 6-7 Im Garten des Palais-Royal spielt, setzt seit

dem 1. Juli sein Programm ausscbliessUcb sus Meyerbeer'scben

Kompositionen tuaammmen. Ein grosses Potpourri aus der „Afrl-

kanerto“ erregt dabei Jedes Mal den Enthusiasmus des zahlrei-

chen Publikums. Dasselbe geschieht ln anderen Koncertglrteo,

namentlich in dem Etablissement des Hrn. Besseliövre In den

Kbarnps Allst«, wo EogAoe PrAvost das Orchester leitet. Auch
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hier stockt di« *on*l so laute Unterhaltung bei den erster» Kilo-

geo der von Hrn. Privost romporiirtm Phantasie Ober das nach*

gelassene Werk des Meisters, am lautloser Stille Platt zu tna-

mscbeu, die nur an eiotelneu Stellen dureb rauschende Beifalls-

beteugungco unterbrochen wird.

Lyon. Herr Raphael Ke Hx hat an dm Kaiser die Bitte

gerichtet, das vou ihm geleitete Theater „Grand-TbsAftr Imperial *

nennen zu dürfen. l)er Kaiser hat diese Bitte bewilligt. Das

Lyoner Theater ist das einzige Provinitheater, welchem bis jetzt

eins solche AnvxHcbnung zu Th*-Il geworden Ist.

London. Ui* Hilndelfeier im frystsllpalnst ei.uprach den

gehegten Erwartung* n. Oie Z»bl der Zuhörer bttrug an den

vier Tagen zuaammengenomnieo etwa 60.000 Per*on»n, Mn wir-

kende waren nahe an 4000. wovon 500 InsiruinenUliaten. Ver-

schiedene akustische Versuche, dieami rolossalen Musikkörper

in dem riesigen Raume die nöthige Resonanz zu gehen, zeigten

»ich praktisch, wenigstens für dia Chöre, die ja doch in HAn-

del’s Oratorien die Hauptsache bilden. Die volHaflig getränkten

Vrcorde, von so viel tausend Stimmen getragen. gcwAhrlco einen

herrlichen Genuss und waren öllrrs von wehrhaft park*odrr

Kraft. Freilich staehen In dem Grade die Suli al», die dien so

gut, wenn diea t hun lieh gewesen wäre. frhnfnrh hätten hesefzt

sein können. Diese l'ehelstAnde und di« msasalnse Ueherladung

der die Chöre uuierslötzeoden Instrumente. wodurch gar oft eine

•rhwe rfAlhge Monotonie erzeugt wurde, mögen davor warnen,

dergleichen Rieeenaufführungen etwa norh zu flheraMgen. Vom
künstlerischen Standpunkte betrachtet, hielrt eine solche Ms<senau-

häufung slrher nicht so viele Vortheile, um wegen einiger Kraft*

•teilen auf almmtlirhe Mittellinien, auf jede feinere Schattirung

verzichten zn müssen. Doch um die Sache zu nehmen, wie sie

ist, muss man gestehen, dass Allee gefban war, um dem Publi-

kum das Fest eo anziehend wie möglich zu machen. Den drei

Haupltagen ging ein Proh*tag „Rrhearsal" voraus, der eioe Aus-

wahl der aufzuföbrenden Werke bot. Der ,, Messias" weihte den

ersten Tag (26. Junil ein, für den zweiten Tag (28. Junii waren

tum grössten Thell Nummern aua „Saul" und „Judas MarrANAua"

gewählt. Zwei Arien und ein Chor aua ..Samson“, zwei Arim

aus „Acis und Galatea", ein Chor aua „Salomon" und da« Krö-

nungaanthem „Zadock th« Priest" waren in deren Mute gestellt,

Di« Ganze, ohne Zwischenpause durchgmoinmen, dauerte nur

zwri Stunden, die Repetition von fOnf Nummern mit inbegriffen.

Gewiss hätte die Aufführung eines vollständigen Oratoriums dem

Zwecke mehr entsprochen; so Milte diesem Tag die eigentliche

SpHz-. Die Aufführung d* s „Israel in Egyplro" am dritten Tage

(30. Juni) machte einen wördigen Beschluss. Hier gaben die

zahlreichen Doppelchöre Gelegenheit, die Vereinigung so vieler

Tausrnde zu v«rwerthen. Die Ausführung an eämrnilirhrn Ta-

geo unter der. für solche Gelegenheiten besonders geeigneten

Leitung Costa*« war in Berücksichtigung der ganz abnormen

Verhältnisse «ine vorzügliche. (Jeher willkührlirhe Anwendung

von piano und forte, voo der alles Maass überarhrrltenden Ver-

wendung der Blasinstrumente ete. liesae s ch viel Unerfreuliches

sagen. Noch sei der Solisten gedacht, droen die nicht b-nel-

denawerthe Aufgabe gestellt war, oft unmittelbar nach dem ff

voo 4000 Stimmen und Instrumenten sieh entsprechend hörbar

zu machen. Das Auftreleu von Mil«. Adeljne Pattl war bei

dieser Gelegenheit für die Menge von grossem Interesse, obwohl

es sich leicht bemessen lies«, in wie Weit ihr die Tiefe des Ge-

fühlssusdrucks für Stellen wie „Ich weis«, das« mein Erlöser

SAmmtlichc angezeigto Musikalion sind zu beziehen

lebt" zu Gtbola stehe. Wer in dieser Richtung ihre ludividuali-

tät berücksichtigte, konnte mit ihrer Leist uog wohl zufricdm

sein; die übrigen Damen Lenimens-Sberrington ,
Parepa,

Ruderadorff, Sniutou- Dolby waten bewährte Kräfte, denen

die llerrrq Sims Retvts, Cu min Inga, Weiss, Saolley und

Scbmid würdig zur Seil» stendm.

— Telegraphische Dtp. sehen vom 23. d. melden, dssa die

„Afrikaneriu" im CuVrutgarden • Theater mit eiurm koluaaalrn

Erfolge aufgrfohrt Word- n tat. Viele Stücke mussten wiederholt

werden. Die Palme des Abends errangen Frl. Lucca (sie wurde

aohlmul gerufen) und Herr Wachtel, der schoo im ersten Aste

mehrere Nutumero wiedrrholro musste. Ausserdem sind Signora

Fiorettl und Signor Grazianl mit Auszeichnung zu nennen,

auch die kleineren Parthieen «o wie die Chöre wurdeu befriedi-

gend ausgrföbrl. Die Leistungen des Orchesters werden als uu-

übtrtn ffln ii bezeichnet; da* Prilmdo riss, wie io Paris, das Publi-

kum zu aioem Beifallssturm hin. Am Dienstag deo 25-, Don-

Ueralag und Souoabei>d folgen die nfli halrn Voratelluogeo.

— Joachim u- »eine Frau werden wnbrarbeiulich in England

bleiben, — Pil. Patti hat Lundon Vrrlassru und wird eins Tournöe

durch Frankreich machen. Die Uebertreüiungt-n ihres Schwager»

nd Geschäftsführers ha'im solche Dimensioneu angenommen,
dass di« Z-Ituogen Jetzt voll von Sirakoachiaden sind. So z. B.

verlangt« er Tür sechsmaliges Sing-n der Diva Adellua in Baden-

Baden 30,000 Frta., und als der Director Be na z et nur 20,000

gehen Wollte, gedachte er voo demsrlbro dia Säle zu einem

Coucerte tu mletlirn, dass dir Diva auf eigene Faust geben

wird; Herr Heuazet, dem die alleinige Verfügung über die von

ihm gebaulm Räumlichkeiten zustehl, beeilte sieh, dem Fräulein

dies« Kirn uuentgeldlieh zur Disposition tn stellen, wobei er be-

merkte, dans er sein Kuliöe ebenfalls bezahlen wird.

Kiew*York. Goltschalk hat in Cahforuieo bl» jetzt grossen

Erfolg gehabt. Ein dortigta englisches Blatt schreibt: „Er bat

rin göttliches Geeicht und ist beinahe ein Ideal männlicher

Schönheit (!). Sicherlich, Kunst kanu nicht weiter gehen; sie

kann vielleicht eins andere Richtung e inarhlagen, aber nicht

Besseres ielslen. Die Töne, welche er aus dem Piano hervor-

luckl, bilden das Sublimste, was Harmonia erzeugen kann. Seine

U'brrgAnge von der Blitzesschnelle zu deo aanfteateu

und zartesten Csdeuien sind wunderbar« KunslAusserungen.

Jetzt fallen dia Töne in unser Ohr wie Donoerscbläg* und jetzt

gleichen sie einem ersierbendrn Seufzer, Er macht das Piano

lachen, weinen, sprechen, oder thuo was er will". Ist das genug

Blödsinn auf rinmai?

Unter Vrraut Wörtlichkeit von E. Bock.

/»i Verlage von Bruno IVienecks in Dresden er-

schien soeben und ist durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen:

Die Pflege der Singstinime

mir Du 6rimto bim tor ärflönmg mb tom frübirili-

gtn flttlntt torftlbtn.

Ein Wort für Alle, welch« singen. Singen lehren und über-

haupt Tür Gesang sich intercssireu

*on

(ßrnbra-JMinaira.
6 Bogen elegant geheftet 10 Ifgr.

durch Kd. Ilote dt <« Hock in liurlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (E. Bock), Künigl. Ilofmusikhandlung in Berlin, Französisrhe Str. 33'. und l1
. d. Linden No. 27.

Urv-k fiva C P. Snhmnll tu Berti*, Unter den Linien V* J«.
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Wir leben in einer Zeit des Sammelns, Ordnens und
Einheimsens der in früheren produktiveren Perioden gewon-
nenen Schütze. Wie in den Wissenschaften finden wir

auch in den Künsten das Streben, der Fülle der bi» heule

erreichten Resultate sich in klarer und Verkündiger Ueber-

schau bewusst zu werden. Wir glauben darum Auch nicht,

dass Fortschritte oder das Betreten neuer Buhnen im Felde

der eigentlichen Produktivität möglich sein werden, bis sich

nicht jener historisch -kritische Prozess ganz vollzogen und
der von Jahrhunderten angchnufie Reichlhuin edelster Gei-

steskraft sich vor unseren Blicken zutu übersichtlichen orga-

nischen Ganzen geordnet.

Am wenigsten war bis vor kurzem noch in dieser Be-

ziehung für die Tonkunst geschehen. Erst seit zwanzig

Jahren etwa, regt sich d»*r Geist der Zeit auch auf musi-

kalischem Gebiete in der nngedeuMen Weise. Zwar haben
historische For>chiittg und theoretisches Arbeiten auch vor-

her tue ganz geruht. Wir besitzen liie'rhineinschhigeude

Werke bereits aus dem 1 7tcn und löten Jahrhundert und

in unzureichenderer Gestalt noch weil früher. Diese Ar-

beiten hielten aber entweder in zu beschrankter Weise au

dem Äusseren musikalischen Formalismus ihrer Zeit fest

oder behandelten die Musik wie ein völlig isolirles, mit der

von jeher verbundenen organischen Gcisleseiitwickclung

unseres Geschlechtes in keinerlei Znsamtm-nlia g stehendes

Gebiet. Dies gilt ganz besonders von der Gesell i eilte der

Musik. Je fühlbarer aber der Mangel eines Werkes ward,

das dio M 11 *ik geschieht« von einem den Anforderungen der

Gegenwart genügenden rationellen und üttheiitchern Ge-
sichtspunkt behandelte, um so unheilvoller machten sich

flache unwissenschaftliche oder schöngeistig dilettantische

Versuche noch dieser Richtung hin geltend, die anstatt die

fehlende Brücke zwischen der Geschichte der Kunst und

dem Eulwickelungsgango der Menschheit zu schlagen, die

zwischen beiden nur erweiterten. Denn die Musiker

von Fach sprachen mit Recht jenen Versuchen jede wis-

senschaftliche oder künstlerische Berechtigung ah, während
Musikfreunde und selbst tüchtige Tonkünstler. die eine all-

gemeinere Bildhng besessen, in den von einseitigen Musikern

herrührenden Werken dieser Art die innere Beziehung zu

dem allgemeinen Geistesfortscliritt vermissten, den die Welt-

geschichte darstellt.

Wir dürfen der uns vorliegenden allgemeinen Geschichte

der Musik von August Reissmann nachsagen, dass der

Verfasser in rühmenswerlher Weise bestrebt gewesen, die

oben erwähnte in der wissenschaftlichen Literatur unserer

Kunst gebliebene Lücke auszufüllen. Eine Geschichte der

Tonkunst, in einem nach jeder Seile hin die zu stellenden

Anforderungen so befriedigenden Sinne, wie sie Reissmnnu
uns bietet, haben wir bis dato nicht besessen, da das

grosse, umfangreichere Werk von Ambros noch nicht

vollendet vorliegt. Wenn Reissinann’ft „Geschichte der

Musik* 4 auch nicht ohne kleine Mängel geblieben, so verei-

nigt sie doch für die Gegenwart zum ersten Mal die An-
forderungen, dm der Musiker von Fach on ein Werk dieser

Art zu stellen hat, mit denen die einem solchen Unterneh-

men gegenüber von dem Standpunkte einer universellen

Bildung berechtigt erscheinen.

ln seinem musikalisch-historischen Wissen fassend auf

den trefflichen Arbeiten eines Gerb er t, Burney, Haw-
kins, Forkel, Kiesewetler und Winterfeld, im l’ebri-

gen sich auf eine tüchtige philosophische und allgemein«

Bildung verlassend, giebt der Verfasser eine Darstellung dos

Enlwickelungsganges der Musik von einem Gesichtspunkte

aus, den er durch folgende Worte selbst näher bezeichnet:

„Eine Geschichte der Musik kann nichts anderes

sein, als eine Geschichte des Tons. Der Historiker hat

zu zeigen, wie und unter welchen Bedingungen der Ton
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emportreibt. Er hat die Experimente zu verfolgen, welche

mit den gewonnenen Tönen vom speculirenden Menschen-

geiste angestellt werden, um sie zu ordnen, ihrer Natur

nach in Systeme zu bringen und die Gesetze zu ergrün-

den, unter welchen sie sich zu pinstischen Gebilden zu-

sommenfQgen; und hnt endlich nachzu weisen, wie ihn

dann ganze Völker und einzelne hervorragende Heroen

einzelner Jahrhunderte zum bildsamen Material machen,

in welchem das gesammte Leben ihres Innern für alle

Zeit zu unmittelbarer Erscheinung kommt. Er hat hier

nicht nur den Geist za entziffern, der die verschiedenen

Formen dos Tons und der Töne erstehon liess, sondern

er hnt auch die Nothwendigkeit der bestimmten Formen
nachzuweisen, indem er sio gewissermanssen aufs Neue
construirt. Die chronologische Anordnung dieser Unter-

suchungen wird dann ein treues Abbild des pragmatischen

Zusammenhangs der ganzen Eutwickelungsgeschichte sein/’

Jedes dieser Worte besagt, wie sehr es Reissmann um
eine Verbindung fachmännisch wissenschaftlicher Kritik des

Entwicklungsganges der Musik mit einer Darstellung der

lebendigen Einwirkung der Kulturgeschichte auf denselben

zu thun war.

Der Verfasser giebt seinem in drei Bänden erschiene-

nen Werke folgende geistige Einlheilung nach Büchern.

Erste» Buch: Die rein sinnliche Wirkung des Tons
beherrscht die gesammte Musikentwickelung und das rein

Elementarisohe derselben, der Klang, ist Gegenstand

der Speculalion. Zweites Buch: Die Tonkunst unter

dem Einfluss des Christenthums. Dritte» Buch: Der

Volksgeist bestimmt die Weiterentwickelung der Tonkunst.

Vierte» Buch: Die Individualität gewinnt Ant heil an

der Weiterentwicklung d*r Tonkunst. So geistvoll diese

Einlheilung ist und so sehr wir im Grossen und Ganzen
mit derselben übereinslimmen, so hätten wir doch, beson-

ders in der Bezeichnung des Inhaltes des zweiten Buches,

eine noch folgerechtere Ausdrucksweise gewünscht. Wenn
beim ersten Buche mit Recht auf die alles beherrschende

sinnliche Wirkung des Tons der ganze Nachdruck gelegt

ist. so war es zur Bezeichnung des Gegensatzes vielleicht

prfleiser beim zweiten Buche zu sagen: „An die Stelle der

sinnlichen Wirkung des Tons tritt, angeregt durch das

Christenthum, eine innerliche und vergeistigte*' etc.

Auch die Uebcrschriflen des dritten und vierten Buches

bezeichnen mehr geistreich als streng logisch und in orga-

nischem Zusammenhänge den Fortgang von dem im ersten

Ruche so trefflich bezeichnten Ausgangspunkt. Doch es

kommt hier nicht auf das Wort an. Die Hauptsache ist,

dass jene Einlheilung in vier Perioden so wie die genealo-

gische Bezeichnung der Anfangs- und Ausgangspunkte der-

selben eine innerlich wahre sei und da nach unserer

ücberzeugung der Verfasser in dieser Beziehung den Nagel

auf den Kopf getroffen, so wollen wir nicht der Ausdrucks-

weise halber mit ihm rechten.

Im ersten Buche handelt es sich im Besonderen, wie

schon die den Inhalt im Allgemeinen bezeichnende Ueber-
schrift desselben dem Kundigen sagt, um die Musik bei

den ältesten Völkern, so wie um den Standpunkt, den die

Musik auch in der Gegenwart noch bei denjenigen Völkern

einnimmt, die sich aus uralter Zeit bis heute erhalten. Es
zerfallt dies Buch in vier Kapitel, welche 1. die Musik der

Chinesen und Inder, 2. der Aegypter, 3. der Hebräer und
4. der Griechen behandeln, und die somit gewissermanssen

zugleich die uralte Strömung der Cultur von Ost nach West,
welche die Weltgeschichte lehrt, auch für die Tonkunst
darstellen. Wir haben zu rühmen, dass der Verfasser, statt

wie ältere Musikgeschichten, halbe Bände lang uns mit den
auf Musik bezüglichen Sagen und Künstlernamen der orien-

talischen Völker und der Griechen hinzuhnlten. die sömmt-
lieh nichts dazu beitragen, uns einen wirklichen musikali-

schen Begriff von ihrer Tonkunst zu geben, das Hauptsäch-
lichste dahingehörende In eine kurze Einleitung unter dem
Namen „der Ursprung der Musik“ zusammendrängt und uns

selbst hier schon musikalisch fassliche und unmittelbar sach-

liche Andeutungen über den verschiedenen Charakter der

Musik jener Völker je nach der Verschiedenheit ihrer Indi-

vidualität giebt. Ueber das Audeben der Tonkunst in ur-

alter Zeit tieisst es darin: „Obgleich schon Theophrast
den Ursprung der Musik aus drei Grundkräften: aus Freude,

Trauer und Begeisterung Derlei tele, haben bis in die neueste

Zeit entweder einzelne bedeutende Männer, wie Jubal, oder

ganze Völker, wie die Chinesen, als Ei linder der Musik

gegolten. Wie die Sprache, so ist auch die Musik weder

die ErGndung eines einzelnen Mannes noch eines Volkes,

und sie ist auch eben so wenig wie diese als fertiges

Geschenk unmittelbar vom Himmel gekommen, sondern sie

ist wie diese historisch geworden und zwar bei allen Völ-

kern nach denselben ursprünglichen Gesetzen“. Das Ein-

leitungscapitel gipfelt in dem wichtigen Satze, dem wir

durchaus beistimmen: „Alle vorchristlichen Völker sind nir-

gend über das Elementarische des Tons, über seine Natur-

gewalt hinau*gekomraen' 1
.

Zu den einzelnen Völkern übergebend, macht uns der

Verfasser in anschaulicher Weise mit der wahrscheinlich-

sten Intervallen -Accord- und Tonleitcrbildung, sowie mit

der Rhythmik und den verschiedenen Arten von Instrumen-

ten bei jedem derselben bekonnt lind knüpft daran in be-

deutungsvoller Weise an, was uns durch Aufzeichnungen

christlicher Missionare schon vor Jahrhunderten, sowie

durch Reisende in der Neuzeit als noch bestehend über-

mittelt wordm ist. Dass das, was an musikalischen Ele-

menten dort gegenwärtig noch vorhanden, bei in ihrer

Cultur so stagnirenden Völkern wie die Chinesen und

Inder ganz andere Rückschlüsse auf den Standpunkt

ihrer Musik vor Jahrtausenden zulässt, als was uns bei

Völkern übrig geblieben, deren geschichtliche! Loben eine

ewige auf- oder absteigende Bewegung darslellt, leuchtet

ein. So sind uns selbst dem dahingeschwundenen Volke

des alten Egyplens gegenüber die Melodicen der heutigen

ihnen so nab verwandten Aolhiopier noch interessant, die

Reissmann nach den von Forkel mitgetheillen Aufzeichnun-

gen von Jesuitrn in sein Buch nufgenommen.

Noch eingehender verweilt der Verfasser bei den in

cultur-historischer Beziehung, sowie bezüglich der Continui-

tät, in welcher unsere Cultur zu ihnen stellt, uns noch in-

teressanteren Völkern der Hebräer und Griechen. Mil

Recht weist er bei den Hebräern auf den Parallelismus der

Psnlmenverse als auf ein für die Gestaltung ihrer Musik

sehr bedeutendes Element hin und bemerkt hier schon,

das9 die hebräische Gesangsweise später einen entschiede-

nen Einfluss auf die Gestaltung des gregorianischen Gesan-

ges geübt hnt.

ßt-i der Besprechung der griechischen Musik stim-

men wir ganz mit der Ansicht des Verfassers überein,

dass die Griechen, trotz ihres schon so weit entwickelten

und fein nüancirten Too&ystenis, ihr« Musik doch fast nur

melodisch und rhythmisch in bedeutender Weise gestalte-

ten, während ihnen die Ausbildung einer in unserem Sinne

verstandenen und entwickelten Harmonie völlig fremd

blieb. Es wird im Verlaufe seiner Darstellung deutlich,

dass zwar nirgends die beiden Schwesterküusto Poesie

und Musik so innig verbunden sich entwickelten, wie im

Zeitalter des classischen Grirchenlhums, dass aber auch

nirgends die Musik in diesem nahen Verhältnisse so sehr

als die der anderen dienende Kunst sich darslellt, wi«

eben in Griechenland. Hieraus ergiebt sich alles Weitere.

Ein fast sclavisches Ansclunicgcn und Anschlüssen an das

Melrum des griechischen Verses machte schon an und für

sich jede eigentliche Ausbildung anderer musikalischer Eie-
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raenle und Formen als kurier recilalorisch-tnelodischer und

rhythmisch scharf accentuirter Tonphrasen unmöglich. Dies

hinderte nicht, dass dieselben, indem sie die schon so me-

lodisohe griechische Sprache recht eigentlich ganz in Wohl-

laut und Gesang ouflOsten und ihren reich entwickelten

Sylbeofall rhythmisch noch hoben und verstärkten, die un-

geheuerste Wirkung auf die Hörer hervorbrarhlen, beson-

ders wenn man sich erinnert, welche Leidenschaften diu

griechische Tragödie darstellle und wio sehr deren Ausdruck

durch das machtvolle melodische und rhythmische Unisono

des griechischen Chors erhöht und in seiner hinreissenden

Gewalt gesteigert werden musste.

(Fortsetzung folgt.)

Hecensionen.
Neue Musiialien.

(Schluss

)

Von den noch vorliegenden Saloncompositionen Raff’s

Ungarische Rhapsodie (Op. 113),

Deux Morceaux lyriques (Op. 115) und

Valse caprice (Op. 1 16), sänmitlich hei Robert Forberg in

Leipzig erschienen, wie der

Fontaisie-Polonaise (Op. 106, Leipzig u. Berlin, C. F. Peters)

gilt namentlich, was im Allgemeinen über Rnff’s Compo-i-

tio.iswe'so erwähnt wurde. Neben raffinirt herausgeklügel-

ten Figuren werden auch landläufige, von den Saloncowpo-

nisten bis zum Ueberdruss verbiauchte Arpeggien und

Tonleitern immer wieder aufs Neue vorgeführt und ver-

wendet, um eine Cnntilene zu begleiten, die meist ein we-

nig pikanter gehalten ist, als die der andern Saloncom-

ponisten. Liebhabern derartiger Klingeleien werden die

IlafPscheh immer willkommen sein, weil sie nicht nur ge-

schickt in die Finger gelegt sind, sondern ab und zu auch

ganz vornehm sich gebehrdeo, ja mitunter ganz gelehrt t

Ihuu. Kunstwortl) haben sie eben so wenig, wie alle an-

dern derartigen, weniger prätentiös auftrelenden Klavier-

stücke. In die Calegorie der harmlos auftrelenden uud

doch ganz elegant und vornehm gehaltenen Sulonstücko

gehört auch das

Impromptu roelodique von R. Wi Urners (Wien, Spina)

Es ist weder originell in der Eifindung, noch aqssergewöhn-

lich in der Ausführung, Aber es entwickelt sich aus einem

gesunden Kern und macht deshalb eine etwas höhere als

nur nervenreizendo Wirkung.

Eino interessante und werthvolle Bereicherung sind dio

21 RtimAnischen Nationalmclodieen (Tänze und Lieder) für

das Pianoforle übertragen von A. Deprosse. (Ham-

burg, Fr. Schubert!).)

Die Melodien sind nicht nur rhythmisch äusserst ori-

ginell, sondern, was namentlich in Verwunderung setzt,

auch melodisch so eigenthütnlich, dass der Bearbeiter

derselben, der sich als einen fe iten Kenner der rumänischen

Nationalmusik erweist, durch einige Notizen über dio In-

strumente und über die besondere Art und Weise des Vor-

trags, ebenso wie Aber die spociclle Veranlassung dieser

Lieder, sich ein noch grösseres Verdienst erworben haben

würde. Nur hieraus wird sich dio eigcnthümliche Einfüh-

rung leiterfremder Töne und der dadurch herbeigeführteu

übermässigen Intervalle erklären lassen. Dass die Lieder-

echt sind, ist unzweifelhaft. Ein Hauptkennzeichen ist dio

Vorliebe für eine einzelne Gesangsphrnse, die maonigfaoh

modorirt, hartnäckig feslgehalten wird. Als äusserst lieb-

lich und klangvoll mögen No. 9 und 12, als äusserst frisch

und lebendig No. 16 und als äusserst charakteristisch No. I,

6, 11, 13, 14, 15, 20 und 21 erwähnt werden. Dia Be-

arbeitung erscheint überall aus dem Geiste der einzelnen

Nummern ausgeführt, das Heft ist daher allen Verehrern

der Volksmusik angelegentlichst zu empfehlen.

Nicht für einen gleich werthvollen Beitrag zur Berei-

cherung der Sludienliteratur können wir die

Zwölf Studien für das Pianoforte von Gustav Satter

(Leipzig, Fr. Kistner)

erklären. Selbst in rein technischer Beziehung bieten sie

nichts, was ihr Erscheinen gegenüber den überaus zahlrei-

chen Werken dieser Gattung rechtfertigt. Die Etüden -Li*

leratur ist so übermässig stark vertreten, dass jeder fernere

Zuwachs vom Uebel erscheint, wenn er nicht dabei einen

besonders werthvollen ideellen Gehalt bringt, was gleich-

falls von dem in Rede stehenden Werk nicht zu sagen ist.

Der Compooist erweist sich darin eben nur als des Kla-

viersatzes vollständig Herr; Erfindung und weitere Ausfüh-

rung erheben sich nicht über das Hergebrachte, Gewöhnliche.

Eine zeilgcmässere Publikation ist dagegen unstreitig

die Bearbeitung von

Schumann 's Op. 52. Ouvertüre, Scherzo und Finale —
für 2 Pianoforle zu 8 lläudeo von Dr, Philipp Lampe
(Leipzig. Fr. Kistner).

Der grosse Meister gewinnt mit seinen bedeutenden Ton-

schöpfungon immer mehr Boden. Das erwähnt« Werk ge-,

hört aber unbedingt zu den bedeutenden, uni weil sich die

Instrumentnlwerke immer nur allmälig ni unsere Orchester

einbürgern können, so sind diese Arrangements immer will-

kommen. Die erwähnte Bearbeitung ist geschickt ausge-

führt und wird den Verehrern Schumann’*, welche das Werk
nicht irn Original gemessen können, eine liebe Gabe sein.

Noch liegen uns zwei geistliche Werke zur Bespre-

chung vor:

Der Gang nach Emmahus. Geistliches Tonstück nach dem

Evangolium Lucä 24, 13 —24. Für grosses Orchester

compoiiirt von Adolf Jensen (Hamburg, Fritz Schu-

bert!)), und

Messe breve. Composee pour qiiatre voix ä la Palestrina

par Gustave Bergmann (Muoic, Jos. Atfil)

zwei Werke, welche die beiden extremsten Richtungen un-

serer Zeit bezeichnen. Das „geistliche Tonstück“ Jensen's ist

„Programramusik" der verwegensten Art, Bergmanns Messe

die bewusste Reproduction eines alten Slyls. Schon Carl

Löwe. 4er berühmte Balladencompouist, hat den verwege-

nen Versuch gemacht, den „Gang nach Emmahus" instru-

menta! darzustellon *), um! wie er es thut, kann men sich

mit dem Versuch noch einverstanden erklären. Wir haben

die Erzählung des Vorgangs in der Bibel gewissenhaft nach-

gelcseri und vermochten in derselben allerdings wenig zu

entdecken, was zu einer musikalischen Darstellung veran-

lassen könnte. Eine solche hat auch Löwe nicht eigent-

lich versucht. Es dürfte kaum nölhig sein, die FrAge: Ob
Programm, ob nicht? hier wiederholt zu erörtern, da sie

für Werthschätzung eines Kunstwerks gleichgültig ist. Wir

wollen es dankbar anerkennen, wenn uns der Schöpfer ei-

nes bedeutenden Kunstwerks das Versländniss desselben

dadurch zu erleichtern sucht, dass er uns, so weit das

überhaupt möglich Ist, über den Ursprung desselben auf-

klärt; aber wir weisen Programm und Kunstwerk ent-

schieden zurück, wenn dieses eben nur in jenem gerecht-

fertigt erscheint. Auch wir halten es für nothwendig, dass

der künstlerisch schaffende Geist an bestimmten Vorgängen

in seiner Phantasie Tonbilder erzeugt, aber diese werden

sich dann nur in Tönen, nicht im Programm Aiissern kön-

•> tu seinen: biblischen Bildern,

u. Bock.

Op. iMj., Berlin bei Bote

31 *
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nen, das eben nur aodeulende Unterschrift für das Tonbild

werden kann. In dieser Weise fassten die Programm* Mu-
siker früherer Jahrhunderte und fasste auch Löwe seine

geistlichen Tonbdder: Befhesda, Martha und Maria und den

Gang nacli Emmahus. Das letzte Tonbild wird nur durch

die beiden Schlussverse der Perikope erzeugt und es ist

ein nicht etwa lief oder sonderlich fein anfgefassles und
angeführtes, aber immerhin charaktervolles und vor allem

einheitliches Tonst fick geworden, das zu seinem vollen

Verständnis selbst jener Andeutung entbehren kann. Das
Tonslück von Jensen ist dagegen Programm -Musik in der

vollsten Bedeutung des Wortes. Der ganze, dort von dem
Evangelisten erzählte Vorgang erzeugt bei ihm nicht ei-

gentlich ein Tonslück, sondern in seinen Einzalnheiten eben

nur einzelne Phrasen, die kaum grössere Bedeutung haben,

als der einzelne Vers, und daher lose an einander geknüpft

sind, wie die einzelnen Verse der Perikope. Von einem

inneren Zusammenhänge der einzelnen Motive, der für dos

Kunstwerk erste Grundbedingung ist, kann hierbei schon

nicht mehr die Bede sein. Bei alle dem erweist sich die

Phantasie des Componisten wenig geeignet, chamklrristi-

sehe, den gewählten Anschauungen entsprechende Motive

zu erfinden. „Geistlich** ist an dem ganzen Tonslück nur

das „Programm“ und theil weise das Tempo. Motive wie

folgende:

(und in demselben Geiste sind olle übrigen gehalten), sind

für die Darstellung romantischen Spuks und roman-
tischer Unendlichkeit schon hinlänglich verbraucht.

Sie erscheinen wohlgeeignct, einen „Ritt in's roman-
tische Land“, nicht aberden „Gang na ch Emmahus“
zu characlerisiren. Dos würde uns indess wenig kümmern;
wir würden einfach den ganzen Titel und die Perikope mit

Vergnügen dreingeben, wenn es der Componist nur verstan-

den hritle, die gewählten Motive künstlerisch zu verarbei-

ten; wenn er seine Einleilungsphrase solch eine Fülle ro-

mantischen Lehens erwecken liess, wie Schumann durch die

fast ganz gleiche im Einleitungs- und ersten Allegrosalze

der B-afur-Symphonie und wenn er, wie dieser Meister,

alle übrigen in organischer Entwickelung darlegte. Bei

Jensen erscheinen die einzelnen Motive seihst nicht einmal

in grösseren Parthieen gruppirt; eins löst dos andere ab

ohne innere Nothweodigkeit und das Ganze macht einen

wenig erquicklichen Eindruck, der noch durch einen häufi-

gen Tact- und Tempowechsel gesteigert wird. Zwar tritt

«uch einmal eine Art Gliederung hervor durch theilweise

spatere Wiederholung eines Motivs, aber nicht im Sinne
einer symmetrischen Anordnung, sonder» des Programms.
Selbst vom Standpunkt der Programmmusik erscheint dem-
nach das Werk nicht bedeutend, weil der Componist den
specieilen Ausdruck nicht fand; künstlerisch aber ist es als

formell ungeschickt ganz werlhlos.

Wie wenig hold wir nun auch dem, diesen sogenann-
ten fortschrittlichen schwächlichen Neuerungen entgegen-
stehenden andern Verfahren: einen Styl vergangener Jahr-
hunderte zu copiren und zu reproduciren, gesinnt sind, so
hallen wir einen solchen geglückten Versuch immer noch
wcrlhvoller als jenes knabenhafte Verleugnen aller natür-
lichen Entwickelung. Als einen solchen geglückten Versuch
müssen wir Bergmann*» Messe bezeichnen. Klar und ziem-
lich correct geschrieben ist sie, wenn auch manchmal etwas
unbeholfen in der Stimmführung, doch von guter Wirkung.
Sie ist ferner nur im Styl der alten römischen Schule ge-
halten; nicht so reich ausgeführl wie die Messen Pale-

strina's, daher auch kleineren Kirchenchören zu empfeh-
len und da sie an den allen Hymnus wieder anknflpft, auch
als ein beachtenswerther Beitrag zur Hebung des Kircheo-

gesanges zu betrachten. A Heissmann.

Berlin.

R e v u e.

Die verflossene Woche bot für eine besondere Besprechung

wenig; die anhaftende grosse Hitze schien auch auf die Thea-

ter lähmend einzuwirken und es begnügten sich sAmmtliche

Bühnen, ihr älteres Beperloir zu spielen. Nur die Wolters*
dorff'&ehe Oper in) Mrys«ritlirD Theater, obgleich noch durch

die Krankheit des ersten Tenors behindert, brachte Greiry's

„Beoul, der Blaubart“, ein Werk, dns trotz mancher hübschen

Einzelheiten doch im Ganzen veraltet erscheint und daher kei-

nen wirklichen Erfolg erzielen konnte. Di« Ausführung wer

eine fleissige; Frl. Nachtigall (Marie), wie die Herren Mil-

ler (Raoul), Franke (Vergy), Eichberger und Bukowicz
(Marien’« Brüder) gaben sich alle Mühe. In nächster Zeit wird

diese Bühne zwei Novitäten: „Andreas Hofer“ von Kirchhof

und „Latin Boukh“ von David, rorföhren. — Auch die Kgl.

Oper beginnt in den nächsten Tagen ihre Vorstellungen; von

Debüts stehen bevor: der Tenor Hr. Schleich von Hamburg,

der Tenor Herr Deutsch, die Sängerinnen Löwe von Ham-

burg, Hu llary von Wiesbndeu und Zowiszanka von Prag;

später treten Herr Wachtel als Hüon und Masnuiello und Frl.

Orgeni, eine Schülerin der Mndnmo Viardol, auf. — Dia

Krolfscho Oper giebt bei stets gutem Besuch die bekennten

Werks des heutigen Bepertoirs. — Ueber FrL Geistinger als

schöne Helena werden wir in nächster Nummer ausführlicher

berichten. 4. R.

Correspondenz.
London, dm 25. Juli 1865.

Der Trlrgr Ajih und die TsgeabläMtr werden Ihoso schon vor

Ai.kuufl meines Briefes den groasartigeu Erfolg der OAchgelssss-

ueo Oper Meyerbrer** gemeldet haben, die „Times“ und eile An-

dern grossen Zeitungeo Londons haben tbr Vardict Qb«r das

grosaarttg« Werk bereits ausgesprochen — ea bleibt mir nur.

den Eindruck zu beschreiben, welchen es auf ralcb und auf dl«

mir näher bekanotaa compttmua, d. b IrldroccbaftiloifD Mu-

siker b*rvorg»bracbt bat

Digitized by Google
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D.bft das T.itbarh iu «chretbcn Isl bier olchl der Ort; wir
könoeo mir sag«: ec hat aalna Fehler uod aelua guten Setten,
Wie alle derartige Eiieugnlaaa Sertbe'a, wir haben Texte grienen,
Welche ela

, .Mutter“ lür „Muslervo,Stellungen" grdlcbtel und eon
heftigen Gegnern Sertbe'a und Meyerbeer’« all Lösung der höeh-
elen Probleme krielehnel worden waren, und die aeeulache und
apraebltebo Uoiuläiiglichkelteo (gelinde getagt) entbalten, die
man eieileicht our in den ilalieniaehen Dutiend.Llbretli Qndao
kann; wir haben ea eoilugtwelae mit der Mueik tu thun.

Dia „Alrikanrrln” enthalt einen Relcblhum von Melodien,
den wir io dem „Propheten", io dem der Z-ilfolge nach jünge-
ren Werke Mryrrbeer'e, nkbl eo groaa gefuudeo haben, und in
manchen dleaer Melodien eine Krieche der EiRndung. die man
nur io den aehbnalen Thellen der „Hugenotten" und dea „Robert
der Teufel“ OndcL leb für roeioeo Thetl uiusa geateheo, daaa
daa Finale dea traten Aelea io eciner groaaartigen Stelgeruog,
der lurral von Vaeeo geaur.g-nen Phraaa, uod dal Finale daa
aweiten Aelea In eelorm wunderbaren Verhallen mich ebenao
„gepackt" haben, all der Verachwdruogachnr der „llugrnnltro"
und der berühmte Sehluaa dea vierten Aelea im , Robert", und
Ich lagt ea voraua, iveoD einmal die FOr uod Wider, die Io
lauterer Zelt die Grrnta dar gewöhnlichen Polemik Oberachrlllen
haben und atch auf dem Felda der Extreme tummeln, einer ru-
higen Betrachtung Raum geben, werden auch die eben aogedru-
teten Stellen erat recht gewürdigt werden, daun werden Alle,
die hören wollen, elngeelehen, daaa Meyerbscr hier Io vollster
Kraft gewirkt hat. Von den Melodien, wie der Gaaaog luea' im
tweltan Ade, von dem Duell im vierten Acte, von der Sterbe,
aceoa rede ich nicht, aia atnd ja vom Publikum mH Eolbualal-
roua aufgeoommen und vuo der Kritik grprlveen worden; dage-
gen mag Ich wohl von der Inetrumeulation sprechen, über die
fiat gar Niemand geechrlebeo hat, und die In jedem Theila Jene
hohe Kumt der Ton, Oerie, jene genaue Kenntnlaa dea Colorlle,
leigt, welche arlbel der Gegner Mryerbeer'e ihm tuerkenneo muaale.

Nun tnuaa ich doch auch von der Aufführung redeu uod von
der Bedeutung, welche die Oper aprctell für die Londoner hatta.
Man kann eich aoderauo keinen Begriff machen von dem Miaa-
traueo, mit welchem der Engländer Allel an atch kommen alabt,
Wae In Paria beaouderen Erfolg errungen hat — der Engländer
hegt auveräna Verachtung vor der frantöaiarheo „Clique-, er
IHaat aloh aber von Jedem geachlrkt aogrlrgleo engtiacheu „Hum-
bug“ bet der Naee führen - er will eben nur telna Schellen-
kappe achöo Briden; dteaa Exeeolrlrllilt bewirkt, daaa er aelbat
den legitimsten Erfolg Io Parle all eolrhen beiwelfelt und den-
nelbnn immer einer viel längeren Kritik uolerwirfl, um sich xu
vollebeiden, als wenn er (dleeer Erfolgt von Italien oder Deutaeh-
laod datlrt. Wie ltnge waren die „Hugenotten" durch die Well
gelogen, btvor sie In London aufg- führt wurden! Um eo höher
muse daher die Aufnahme angeechlagrn werden, welche daa
Londoner Publikum der „Afrikanerio" xu Thetl wrrdeo lleia.
Die gespannte Aufmerksamkeit, welche die Oper ble <um letalen
Tede begleitete, war eioe der a-ltrneten Erscheinungen, denn
ea gehört au unteren ElgentbOmllchkeilen. dale wir ein Concert
von « Nummern, daa einen deutschen Philologen ungeduldig
röschen Wörde, gar nicht au lang Boden, dagegen vor einer
Oper, die vier Stunden dauert, erechreck.o, und der donnernde
Applaus, der IO oft und so spontan von allen Selten dea Thea-
tera losbrach, arlgte am besten, dass die Schönheiten so recht
lo’a Fleisch und Blut gedrungen warao. Daa Haus war gedrängt
voll, viele hohe Familien, Welche nach drm aweiten drewiap rocas
In St. lamea dla Hauptstadt verlassen halten, waren eigens von
Ihr« Schlössern gekommen.

Dia Daratallar waren Ob« jadea Lob erbab«. Ibra Lucca

als Sellca hal sich ein goldenes Blatt Io Ihre Lorbeetkrona ge-
flochten, ale wird hoffentlich mll der Anerkennung dea Publikums
xufrledeo sein. Sie war aber auch hioralasend Io Gesang und
Spiel, die» Leistung .1. Selica lat allgemein ata eine der ba-
deutrndeleo anerkannt worden, welche wir aalt fahren In London
g-tchen. Wachtel ist ein geborener Vasco — aalna Aria Im
ersten Act, daa Duett tm vierten waren von imposanter Wlrkuog.
Nrluseo war durrh den vortrefflichen Graaianl dargeatcllt -
dieser Künstler ial tu bekannt als der beste Mualkrr unter den
ersten Barilonisteo, als dass wir mehr au aagaa brauebteo. End-
lich Ist noch Signora Florntll au erwähnen, welche dla Poesie
der Ines mit vielem Geschick durehgeführl hat. Die Chöre und
das Orchester hielten sieh vortrefflich, und der geschickte Ka-
prllmelaler Coala, dar auch daa Arrangement für dla Böhne
gemacht hat, wurde am Schlüsse allgemein gerufen.*) „

Weimar, Anfangs Juli.
Uusare llofbühne wurde am 2ä. Juni mit Flolow’e „Martha“

geschlossen und wird aum 3. Septbr. d. J. mll Goeltl.’a „Faust“
wieder eröffnet werden. Seil meinem letalen Berichte ksmio
von Opern aur Aufführung: „Der Frelschüla“, „Orpheus In der
Unterwelt", „Dia Verlobung bat der Laterne", „Dia Capulell und
Monleerbi" (Romeo und iutlel. Eioa Caatvorslelluog (Joseph)
>00 A. Niamann wurde durch deasro Heiserkeit leider verbln-
drrt. In dem Personale unaerer Hofoper Und schon einige Ver-
änderungen vorgrkommeo uod ellleha Werden noch dem Verneh-
men nach erfolgen. So hal t B. Mualkdir. Laaaen ae.ne Ent-
laasuog eingerefebt. Die Motive au diesem Schrille gehör« nicht
hierher. Sollte aeioa Demission wider Erwarten erfolgen, so
wörde sein Verlust nicht unersättlich lein. Selo Hauptverdienat
besieht In einem Irefftuheo Clevre, spiel; mit seinem aristokra-
llseh-nooehalantcn Dirlgiren haben wir uns nie befreunden kön-
nen. Wullle man einen Nachfolger, der als lOebligrr Dirigent
und Forlachrltlamann «gleich ein trefflicher Clavlervlrluoa ial,
so wäre unseres Ermessens Liaafa Schüler, H. vou Bronsarl,'
gana der Mann, der die betreffende Stellung voraöglieher als Hr.
Lassen ausföllen würde. Von einlieimlsehenKräfl.n würden ihn
nie Dirigenten Prof. M ö Iler - II ar lung oder der Tonkünallef
Carl Gölte ebenfalls Oberlrkffeo. — Die Sängerin Frl. Raelelll
bat glücklicherweise Ihren Abschied erhalleo. An Ihre Stelle In
Frl Erna Uorehard gctrelen. Sie bat stielt alt Fides, als Nanry,
Romeo und Acut.na schnell dla Gunal des Publikums sowohl Io
Bcsug auf Gtaang alt Spiel erworben. Ihre gul geschulte Summe
(umfangreicher ausgiebiger Mrttosopran) und eine vorlhellhafle
BObnenerachelnung lassen uns au alutr aolrben Aequlsilioo our
grelullren. Wir wünschten lodeea, dies die greehältle Könnte-
rin eul gröeaete rhythmische Sicherheit mehr Gewicht legte; die
Oft gana uomoilvlrleo Riiardaodoa uod Taktsehwonkuog-u Und
der Toialleieiuug nur oachlhnlig. Dem Vernehmen n.rh wird
auch unser bewährter Splellrnor Hr. Knopp eernen Ab-chled
nehmen. Wir erhrn dies« Künstler, der fretlleh nicht mehr lö
der Blölhe der Jahre und ent dem llöhrpuokl seiner Stimme
• lebt, nicht ohne gerechte Anerkennung scheiden. Koopp war
In Video Bestehungen Sehr gul verwendbar, seine Stimmbildung
war frei von jeder störend« Manier und balle daa Gute, dass
•le so seil« als möglich — heiser wurde. Daau wsr Knopp
mueik. lisch Irefflieh gebildet. Von den OrcbeelcrmUgliedcro hal

*) Belm Schluss unarraa Blaltcs erhall« wir uoeh Bericht
aua London, wonach die Vurelellungrn am Dlsnalag. Donneret«
und Sonnabend den SD. mH gleicher Voller,düng wto die erat,
auageruhrt worden und unter eulhusiaatlsehrm Beilall eines aus-
erlesenen Publikums at.ttgrfund« h.hm. Krad. Lueea. einer
Einladung des Geafen Walrwekt lolgend, bei dln Röckr.ian
über Parts »getreten, wo Ihr tu Ehren eine Aufführung dar
„Sinkens,-In ' aut den gelingen Tag angesellt worden Ist. d. R
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oos Hr. Birebl (Vloloncell) verlassen, un» einen Platt io der

Dresdner Kapelle siniunrhmen. Die verdienten Mitglieder Win-
ter (Viole) uud Börner (Coolrsbsss) eiud io den Rubeataod

getreten. — Von soderwoiten musikalischen Vorkommnissen habe

itb nur noch Ober ein Coooert des Professor .Müller- Hartung

(2. Juli) tu berichten uud Ober eloe Aufführung des „Frühlings“

(Klndergeaangfest von Gerblng und Solle) von Seiteo des Hra.

A. BrAunlioh. Da« Programm zu der erstgenannten Aufführung

lautete: Freie Fantasie für die Orgel, vorgetragen von Hrn. Prof.

Töpfer, Surge Jerusalem (gehörig) von Palestrlna, Psalm 13 fOr

Sopraesolo mit Orgel uud Harfe vom Coneertgeber, Pater ooater

für gern. Cbor von Franz Liezt, Adagio für Violtue und Orgel

vou Spobr (Couocrlmeleler KOmpel), Motette: Ich lesee dich

nicht von Cbr. Bach — nicht Beb. B. — wie Irrthümlicb auf

dem Programme bemerkt wer, Ave verum von Mozart, Hymne

für Sopranaolo, Chor und Orgel voe Mendelssohn. Wae nun zu*

oAebat die cboriecben Leistungen der von Müller * Hartung neu

gegründeten Siogacadentie betrifft, eo sind wir io der Lage, nur

unbedingt Anerkennendes auaaprrchen zu können. Wir batten

die execulirten CboraAlzc, mit Auanabma des uold gst erachle-

nenen Vaterunsers, schon früher unter Leitung des sei. Montag

gehört, aber die Müller'acbe übertraf an Correotheil, Feinheit und

dichterischer Auffassung das früher Gebotene io jeder Weise.

Vorzüglich grOei di« Liezt’sebe Cotnposltioo. Von der früheroo

Sturm* und Drangperiod« dieses Meisters kaon nicht mehr dla

Red« seio, gleichwohl fesselt daa herrliche Tonetück durch Achte

Kireblicbkeil, verbunden mit poetischem Schwünge, effektvoller

Polypbonle und feinen harmonischen Zügen. Die Sopraoeoli

halte Fr. Dr. Köster übernommen; ausser einigen bemerkiicbeo

Schwankungen waren ihre Vorlrlge, namentlich die Meodels*

soho’scbe Hymne, mustergültig. Volle Anerkennung oiüssvu wir

auch Töpfer und Könipel zollen. Dia Leistungen unseres be-

rühmten Orgaolsltto Prof. Töpfer als Improvisator sind trots sei*

oes hohen Altera immer no<h sehr anerkennentwerth. — Was
di« Aufführung des Kindergt-sangfeatea von Beiten des Herrn

Brfiuulicb durch dl« Schülerinnen der ersten bürgerschul« ba-

Iriffl, so maebteo die reiorn frischen Klnderstimmen durch ihre

Sicherheit und Prüclslon einen eelir erfreulichen Eindruck, der

aber durch die unter aller Kritik schlechte Instrumentalbeglei-

tung Sehr beeinträchtigt wurde.

Schliesslich erwähne ich noch eines ConQikles, der durch

die hervorragenden Leistungen Ihres Landsmannes, des Clavler-

fabnksuten Georg Schwächten io Berlin, zwischen dem be*

kann len Agenten Eduard Heiz und einer anonymen Weimarer

Clique hervorgerufrn wurde. Der Commissioriair Hetz halte die

Sohwechteu’scheu Pianinos, di« er achoa seit 1 66 1 bei dem Thü-

ringer SAugerfesto und der Weimarer Tonkünstler * Versammlung

mit vielem Glücke produeirt halte, mit ziemlichem Pomp neuer-

dings wieder angrkündigl. Darüber schienen nun gewisse Her-

ren allhier ziemlich erbost zu sein und Uugcn in der Zeitung

Deutschland einen Kampf an, der sich, wi« Kenner der Schweeh-

len'srheu Instrumente voraus wisset» kounten, mit der totaler)

Niederlage der Weimarer Brotueider endigte. Die sSmmtllchen

musikalischen NotatnlitAten halten den Bi hwechten'srben Instru-

menten die glAnzendclen Zeugnisse ausgestellt, an der Spitze der

berühmte Gründer der neuen Orgelbnulb«one Ptuf. J. G. Töpfer.

Mus.kdirrctor Biör, Couiponist C. Götze, Pianist Jungmaun, Hof-

Musikus Kohlschmidt et c. Wenn natürlich solche Leute reden,

so müssen doch wohl endlich all* kleinlichen Befehdungen
schweigen. Auch drr io Rom wellende Ür. Franz Liszt lies« den
hervorragenden Leistungen der neuern Berliner Clsvierbaukunst
vorzüglich« Anerkennung zu Theil werden. Erneu prachtvollen

Flügel von Sechstem nahm er voriges Jahr mit io seine Jetzige

Heimath und dieses Jshr Hess er durch die Instrumentenhand-

lung von Breltscbuelder ein Piaulno von G. Schwächten kom-

men, was doch ganz gewiss für die QualitAt der Berliner Fabri-

kate bedeutend in die Waagschale fAllt. Bel der vorjAbrigeu

Tookflnstlerversammluog io Cerlsrube war Ref. mehrfach Zeuge

von der ieltenen Anerkennung, welche dla Bcchsteln’scheo, Stcio-

weg'eeheo und Blüthner’sehen Flügel und vor Allem die Schweeh-

teo'soheo Pianinos fanden. Bei d«r diesjAhrigeo Tooküosller-

Versammlung in Deaaau war die Berliner Pianoforte • Industrie

nicht nur durch zwei prachtvolle Schweehtrn'srbe Pianinos, die

vor allen andern Productlouen dae Feld behaupteten, sondern

auch durch aebr ansprechend« Pianinos von G. Lockingen uud

F. Müller vertreten.

Hierbei rrlaub« ich mir noch zu bemerken, dass die Partitur

der Legrnde der heiligen Elieabetb von 0. Roquelle, comp,

voo Franz Liesl, von dem Compouisten C. Götze zur Auffüh-

rung mit ausserordentlichem Flrlsse vorbereitet, nach Pesth ab-

gf gangen ist, woselbst drr Componisl, wie wir aus sicherster

Quells mitlheilrn können, Mitte August zur Dirrctiou sriues gross-

artigen Werkes eiutreffeo wird. Bei dieser Gelegenheit wird

auch eine neue grandiose Bearbeitung des berühmten Rakoczy-

marsebes von Liszt, Wrlchs wir nach gewonnener Einsicht in

die Partitur mehrfach dem Arrangement desselben Marsches von

Bcrllos vorziehen müssen, zur Aufführung kommen. y.

Wien, den 29. Juli 1865.

— W.— Bei einer Hitze, die Karaibrn zur Verzweiflung bringtu

könnte, singen unsere GAsle lustig darauf los und das Publikum

nimmt mit leicht verzeihlicher Apathie die mehr oder minder

werthvollen Musengaben in Empfang, ohne sich in der Arusse-

rung eeiors Beifalls oder Missfallens im Geringsten anzustreugen.

FrAul. Klotz vrrtlfhlel« kluger Weis« auf die Fortsetzung ciues

voraussichtlich erfolglosen Gastrpfrls, wAhrmd die Damm Trrey

und Tipka noch immer mit zweifelhaftem Glücke die Götter ver-

suchen. Was die erstgenannte Dame anbelangt, eo rief Ihr zwei-

tes Debüt im „Rigolelto“ eine Spaltung im Publikum hervor; ein

Tbeil desselben zollte der hübschen SAngerln der Childa volle

Anerkennung, indes» die alte Garde des Ilausts dieselbe, als

nicht genügend geschult, ziemlich energisch nblrhueii wollte. Der

nicht uninteressante Kampf beider Partheieo dürfte wohl bald

mit dem dritten Debüt drr Dam« entschieden werden. Ein Ahn-

lichte Schicksal hat Priul. Tipka, die ebenfalls auf Engagement

aang und bisher nur srlir zweifelhafte Chancen für sich hat.

Von entschiedenem Glücke begünstigt ist das Gastspiel des Frl.

Murska. Gleich bei dem ersleu Auftritte dieser in Wien schnell

beliebt gewordenen Dame regnet« es Blumen) es dürfte wohl

auch nicht leicht eins Künstlerin geben, die Meyerbeei'a Dluorab

in Sang uud Spiel lieblicher darzualellrn vermöchte, als eben

diese goldgelockte Sirene, die es den Wienern gleich Anfangs

deutlich bewiesen, dass sie eben von demselben Stoff* sei, aus

dem eine primo denna dtl primo carttUo gebildet Werdeü kann.

Dr. Gonz aang bisher mit stets günstigem Erfolge Im „Teil" lind

io „Martha“ und befestigte dis gute Meinung, die das Publikum

seit seinem ersten Auftreten in der „weiasrn Frau“ für ihn hegt.

Von eiuer definitiven Acqulsition für unsere Hofoprruböhn« ist

vorlAuflg noch keine Rede und dürfte erst im Laufe küultiger

Wuchs hierüber wahrheitsgetreu zu berichten sein.

Eine reizende feie chsmpötr« gab Donnerstag, den 27. Juli.

Herr Eduard Hügel, Redacleur der Vora’adtzcilung, der aus

Aolaaa der eben ahgelaufeneo Sislirungsfrial seines eben genann-

ten Blattes, welches ein slantsanwaliiiches llribeil zu 3monst*

llchem Pauslren verurtheilt hatte, die stfidtisebcu Waisenkinder

im Prater bewirthctc, worauf diesifbrn, hundert Knaben und
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Ecch'zlg Mädchen, uolrr Leitung ihres Musiklehrars zwei-

stimmige Chöre flsngeo. Es war eine wahre Freude, die

hrllrn, reinen Kinderstimmeo zu hören, die, wild aufgewacb-

een. wie Blumen im Felde sich »um lieblichen Kreuze künstlich

reihten, und mancher Gesangverein, der mit kühner Srlbstübor-

echAlzung das Publikum zwingt, für mitunter prAcAre Leistungen

iheures Eintrittsgeld zu bezahlen, hAtle sich an den bescheide-

nen, aber mit Lust und Liebe gratis gebotenen Chören der klei-

nen Singer und Siegerinnen ein Beispiel nehmen können.

Das Theater an der Wien wird am I. August wieder eröff-

net. doch nicht, wie projcctlrl gewesen, mit ,.p«au cfaas*’. obwohl

die Vorbereiludgsproben dieses riesigen Ausstellungsstücke» be-

reits begonnen haben, sondern mit „tvppUce cfaae fesunt'* von

Girardin und Dumas, welches hier unter dem Titel „Die Schuld

eioer Frau*4 zur Aufführung kommt. Die Prüfung der Gesangs-

Zöglings des hiesigen Conservatoriums versammelte ein sehr

glänzendes, meist kunstsinniges Publikum und Oe) sehr günstig

aus. Vorzugsweise gaben die Schülerinnen der Frau Pasay-

Cor net ehrenvolle Proben von Talent und Helsa sowohl, als

von der Tüchtigkeit ihrer Meisterin. Die kleinen Kriege im In-

nern dieses Hauses dauern fort, und wäre nicht eben Hr. Direc-

lor Hrllmesberger ein liebenawürdiger Mann, die mehrseitigen

kleinen Missgriffe hätten schon liegst eine hssrelrAubende Disso-

nanz hervorgerufen, so aber lenkt die ssnlte Primstimms unserer

ersten und besten Violine die mitunter etark dltergirenden Mei-

nungen zum scheinbaren Aceord.

Journal - Revue.

Allgemeine musikal. Zig.: Vierter Artikel Ober die Bearbeitung

Allerer Voeaiwerke von Robert Franz — Becensionen — Ober das

Sie ailtelrheiniscbf Moslkfeal — Bericht au» Breslau. Neue Zeit-

schrift f. Mus.: Lieber Stimmbildung von Zopff — Bericht über

die Deesaüer TonkOnsllerversarumlung — über „die Afrikeoerin“.

Signale fehlen. Niederrbeinisrhe Musikttg.: Fortsetzung des d'Or-

liguee'schen Artikels über „die Afrikanerin“ — Nekrolog für Lenz

— über das Boslon'sche HAndrlfeat.

Was die französischen und englischen Zeitungen betrifft, so

haben wir vor Allem deo sechsten Artikel von Gesperlnl über

Wagner im Menestrel hervorzubeben, worin die Schicksale drs

„Tanohluser“ in Paris und die Hsuptursacheo des Falles darge-

legt sind. Da Gasperlai ein Verehrer Wagner's Ist und nach

eigener Anschauung herichlsf, 60 ist der Artikel von hoher Wich-

tigkeit. wir werden auf denselben zurückkommeo — ebenso auf

eine Besprechung der Honorarfrage, die in der /reue« meii-

caU sieht.

Nachrichten.
Berlin Herr Cialdi, Kammervirtuose des Kaisers von

Ruesland und Professor am Petersburger Couservstorium, hat

sich auf der Durebreiee einige Tage hier anfgehalten. Vom Her-

zog von Nassau Ist er deeorirt worden. Im nächsten Jahre ge-

denkt er sich in Berlin hören zu lassen.

Dresden Um unsere Lesern einen Begriff von den Dimen-

sionen des Süngerfestes zu gtbrn, (heilen wir hier das Programm

des am dritten Festtage atatigefundenen Zuges mit. A. I. Co-

lones. 1) Ein Festmsrscball zu Pferde. 2) Das Trompeterchor

des Gardereiler-Regiments in Gals-Uniform (zu Pferde). I) Ein

Reiterzug als Fahoenwarbt für die Standarte In den deutschen

Farben. 4| Ein Vorstandsmitglied des OrdouDgssusschuasrs als

Zugführer. 5) Eine Turner • Abtbeilong mit der Vrreiosfsboe.

6) Das Musikcbor der ScheibenschOtzen • Compagoir. 7) Dis

SchelhsnsebOtzen-Compagoie mit der Fahee. 8) Das WltUng’srhe

Musikcbor. 9} Eine Anzahl Fechter. 10) Oie Fsbornwsobt mit

der Bundesfahne. tl) Die eiogeledenen EhrrngAste, dis Mitglie-

der des Bundes-Ausschusses, des hiesigen togerm Ausschusses,

des Empfangs-, Press-, Musik-, Finanz- und Bau Au«‘chüM*a.

12) Eine Anzahl Fechter. 13) Da» Msslkchor des JAger-Bat allons.

14) Die SAoger-Di-putatlooeo aus Bergen, Bern, Bialystock, Buka-

rest, Chonoszez, Cilli, Hrlgolsod, Hongkoog, Loos, Lissabon,

Liverpool, London. Lyon, Madrid, Manchester, Milwaukee, Paria,

Petersburg, Philadelphia, Reval, Riga. Temesver, Warasheu, Zü-

rich. 16) Ein Musikcbor der Brigade Krooprioz. 16) a. Anhalt-

scher Sängerverein; b. Bsdiacher SAngerbund; e. Bayerischer

Sängerbund; d. Berliner Sängerschaft; d. Neuer Berliner Sänger-

bund; 17. Ein Musikrhor der Brigade Kronprinz. 18) e. Deutscher

Sängerbund In Böhmen; f. Braumcbweigrr Sängerbund; g Brom-

berger Sängerbund; h. Cöelmer Sängerbund; i. Elb-Havel- Sänger-

bund. 19) Musikcbor aus Mittweida. 20) I. Erzgabirgiscber Sän-

gerbund. 21) PuffhoJdt’sches Musikcbor. 22) m. Mil(ei-Erzg«blr-

giseber Sängerbund; n. Nieder * Erzgebtrglscber Säogerbund;

o. Ober-Ertgebirgischer Sängerbund; p. Sängerbund aus Frank-

furt a. M.; q. Fränkischer Sängerbund. B. 2. Colonor. t) Eia

Festmarschsll zu Pferde. 2) Das Musikcbor der Artillerie (zu

Pferde) 3) Em Vorstandsmitglied des Ordnoogssusschueses als

Zugführer. 4) Eine Turner • Ablheilupg mit der Vereioafaboe.

6) Der Wirlhschafts-Aosscbusv. 6) Das vereinigte Bergmusikchor

unter Dir. Sorge aus Burgk. 7) Die hiesige Kunstgenossenscbsft

mit der Vereinsfabne. 8) Das Landpacht Musikchor. 9) Gesang-

vereioe aus: Arnsu, Arnoldstein, Auscb«, Bodeobscb. Borns, Bob-

kovltz, Böhm. Li-ipa, Bremen, Brünn, Carisbsd, Dittersbach, b. Fried-

laud, Eger, Eisteben, Elkogen, Easen a. 4. Rohr, Eydtkuhoen,

Fünfkircbrn, Graslitz, Halnspsch, Hollein, llobenclbe, Hüitenberg,

Klagenfnrt, Koaten, Kufjtrin, Krakau, Labechüiz, Laibach, Lemberg,

Mähr, Trüben, Morchensiern, Neu-Hidichow, Neubeck, Neundorf,

Nixdorf, Olmüti. Oedeoburg, Pestb, Posen, Putbus. Pressburg, Rei-

chenberg, Röohlilz, Salzburg, Slernberg, Slolp, Suhl, Tannewald,

Tetschen, Tiefmbacb, Triest, Weida, Wefsskirrben, Zeidler, Znalm,

Weisskirchen i. Mähren, a. Fulda Wrrra>SAngerhuod; b. Harzer Sän-

gerbund; n llrnneberger Sängerbund. 10) Ein Musikrhor der Leih-

brigade. 11) d. Leipziger GausAmserbund. 12) Ein Musikchor dar

Leibbrigad». 13) r. Magdeburger Lledertafrl; f. Magdeburger Sftn-

gerschsfl; g. Maluthaler Sängerbund; h. MAklseher Centralsän-

gerbond; I. Märkischer Sängerbund. 14) Ein Musikchor der Lelb-

hrigade. 16) k. Sängerbund dea Meissner Landes; I. Mrckleo-

burgiseber Sängerbund, m. Sängerbund a. d. mittleren Mulde;

n. Neumärklerher SAngerbund; o. Säogerbond der Kicderisusilz.

16) Musikrhor aus Meisseo. 17) p. Niederösterreicbischer Säo-

gerhuod; q. NiedersAchsischer SAngerbund; r. Niederschlesischer

SAngergund; s. Niederaohleaiacb-Mlrkischer Sängerbund
;

t. Nord-

deutsch» Liedertafeln ; u. Nordfrinkischer Sängerbund. C. 3. Co-
lon ne. 1) Ein Frstmarsehsll zu Pfrrde. 2) Das Musikrhor dar

Artillerie aus Radeberg (zu Pferde). 3) Ein Vorstandsmitglied de«

Ordoungsansschusses als Zugführer. 4) Eine Turoerablheiluog

mit dar Verelusfabne. 5) Der Wobnuugiausscbuss. 6) Das Mu-

sikchor der Leipziger jAgerbrigade. 7) a. Oder-Elb -Sängerbund;

b. Oberlsiisltzer Sängerbund; e. Sängerbuud der südlichen Ober-

lausitz. 8) Das Berg -Musikcbor «us llAnicbeo. 9) d. Öberöster-

reichischer Sängerbuud; e. Odern* alder Sängerbund; f. Ostrr län-

discher Sängerbund; g. Oslfriesischer Sängerbund; h. Pfälzischer

Sängerbund; i. Sängerbuud des Plsaenschen Grundes; k. Pom-

merscher Sängerbund; I. Sängerbund der Provinz Preussen. 10)

Ein Musikchor dir Brigade Georg. II) m. Qualalhal-Säogerbund;

n. Rheinischer Sängerbund; o. Rieseogebirgiseher Sängerbund;
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p. Sängerbund a. d. Saale; q. Seh!«alaebtr Sängerbund; r. Deal*

«ober Sängerbund im K, K. Srhlesim; s. Schwäbischer Sänger*

buod. 12) Ein Mueikchor der Brigade Georg. 13) I. 6leieracber

Sängerbund; u. Thüringischer Singerbund (Golha); v. Thüringi-

scher Sängerbund (Rudolstadt); w. Tyroler Sängerbund; x. Sin*

gerbuod a. d Unatrul; y. Voiglländiscber Sängerbund. 14) Mu-

»Ikchpr aua Oacbali. 15) s. Elbgau-Sängerbund. (Vereine ausser-

halb Dreadeo.) 16) Das Cerner'scba Mueikchor. 17) x. Elhgau-

Sfiugerbuud. (Dresdener Vereine.)

Paria. Zwei grosse SAn ge r kämpfe (connurt orpkioniqvtt) wer*

den am 6 August io Bordeaux und in Cnmbrai am 20 u. 21. des*

seihen Monate stellenden. Fünfzig Singerverelne und ebcoao

viel» Blsslostruinrnleo-Orcbeeter werden mitwirkeo.

— Io der grossen Oper wird jetzt di« „Afrikaoerlo" ab-

Wecheelnd mit den „llugcnoltrn“ gegeben.

— Dem allgemeinen Uriheile infolge wird dae im Bau be*

griffen« neue Opernhaus musterhaft schön und zweckmässig aeln.

— Der eiotl aebr beiühmie Flöhst Tu Ion lal in Nantes

geatorhrn, wo ec aell einigen Jahren in Zuröckgrzogrnbeit lebte.

Er War bei «einen ColDgen sehr beliebt.

- Die „Alhalia* 4 von Racine wird drmnlrbal im Ti Mir«

Fraripis mit Chören von einem Herrn Juice Cohen gegebm

werden. (Ob wohl die Direelion dieaea Theater« eine Ahnung

bat« da*s elu gewisser Mendelssohn eine herrliche Musik zu

diesem Werk« componirt bal?)

Unter Vorantu orlll

— Die Mitglieder des Orcbeaters der grossen Oper sind bei

der Dlrectioo um Erhöhung ihre« Honorars e lugekommen; dis

Orchester der meisten andern Theater siud ihnen hierin voran*

gegangen. Der Direclor de« Thrätr« Lyrique hat jeder DilTsreas

vorgebeugt, indem er unaufgefordert den Ehreosold seiner 0r*

obeatermitglieder erhöhte.

London. Io drui groiarn voo Marcheal gegebeoeo Cou-

cerle, bei dem die Sommitäteo der Kunst rmtwirktm. machte

das englische Publikum zurrat die Bekanntschaft zweier jungen

KQnstler aus Belgien, die berufen scheinen, in unsero muaika-

lieben Krelaeo Sensation tu erregen. Hermann Sternberg ist

trotz seioer Jugeud wohl schon jetzt zu den bedeutendsten Er*

•cbeinungen der Jetztzeit zu zAhlen; er hat aich zu einer Mel*

ateraebaft auf der Violine empur^eichwungrn und beherrscht

sein Instrument mit einer Kraft und Sicherheit, die ihm flberatl

den ehrenvollsten Erfolg eintragm und ihm einen bedeutenden

Namen erwerben werden. Ebenso bat aich seine Schwester, Frl.

Lina Sternberg, mit einer Stilen schönen Sl mm« und grosser

persönlichen Anmutb begabt, die Guosl unseres Publikums Im

Sturm erobert.

Florenz. Verdi weilt auf seinem Landsitze in Busselo; er

bat eirh iu lettterer Zeit mit ernsten Arbeiten beschäftigt und

ein Streichquartett, ja sogar eine Symphonie geschrieben. (Die

modernen italienischen Componisteo werden immer ertulbafi,

wenn et« wicht mehr amüeiren köoneu.)

.keil von K. Uork.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien so eben:

Der Pabst-Hynmus
Hymne da Pape — Inno de) Papa

für ^innoforft rompnnirt

von

Für Pianoforte 15 Sgr.

Für Pianoforte zu 4 Händen 17'/* Sgr.

<%iätas ist geboren
IVato e Cristo Redentor

tDcitjnadjtslici» non %\). Coniimrssser

componirt

von

FEtAJSTZ LISZT.
Hit deatsch. and ita.1 Text-

No. 1. Für gern. Chor. Pari. u. Stimmen 12'/, Sgr.

- 2. Für Mannerchor. Part. u. St. . 12V, -

- 3. Für Frauenstimmen. Part. u. St. 7'/, -

- 4. Für Pianoforte allein . . . . 7‘, -

Neue Kesangs-Composilioncn
für eine Singstimnu mit ^ianoftrlt-ltgltifanj

deutsche L'cberaetzung von Ferd. G umher t,

Stfj S>aöä} 3 fBSi§fHa
(Comme a ringt ant)

MELODIE
componirt von

EMILE DURAND.
Für Sopran und Alt k 7) Sgr.

3 Melodieen
von

CLL. G-OTJTsTOID.
Einlage zur Oper „Faust“: „Als noch in Freude“

— Quando a to lieta — f. Sopr. od. AU i 7'/, Sgr.

Mcdjeli! Arab. Stündchen f. Sopr. od. Alt ä 12'/, Sgr.

Die Seele eines Engels (L'arne d'un ange) lür Sopr.

oder Alt ä 10 Sgr.

Imnniif nti5 Hut} 33las

(Hau toll ich begehren — A quoi hon enlendre)
componirt

von

fflr Sopran oder Alt.

Fr. 10 Sgr.

Französische Strass© 33E.
Unter den Ljudcn 27.

2ÖL <a & 3 (!) 9 12

»

(K. BOCK). Kgl. Hof-Musikhanellung.

Posen, WilhelmstrasM 12.

Hölel Mylitis

Verlag von Ed Bote dt 6. Book (E. Bock), König], ilofmusikhandiung io Berlin, Französische Sir. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Hria>k vom C F Stltmidt im Ovriut. Ualrr tf«a Linden No JO.
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Ilrlefe und Pakrlr
BeMlrllungen nehmen «n

in Berlin: E. Bote & 6. Book, Franzos. Str. 33 «*Ü

U.d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21, werden unter der Adresse: Kedaelion

Stettin, Königsslra&sc No. 3 und alle der Neuen Berliner Musikzeitung durch
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I

in Berlin, Unter den Linden 27, erbeten.

Preis der einzelnen Nummer l Sgr.
|j

Preis den Abonnements.
Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prftiilie, beste*
Halbjährlich 3 Thlr.

J hend in einem Zusiche*
ruugs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.
Ladunpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik - Verlage von Ed. Bote & G. Bock.

[Jährlich 3 Thlr. i . „ .

üilhjahrlica I Thlr. 25 Sgr.
j

oh “° Pr“m"

lusertiouspreis ftlr die Zeile 1} Sgr.

Inhalt. Allgvinc-iao G**<-|iKlile der Mu»ik von V Hri9»i>Mnn. bi-«|ir*rU*n von Kiwi N»uaniiu (ForUrliung). — Rvrvniioiiro <K*im*itraiu*ik)- -
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Mrrliu, Rcvu». —

Allgemeine Gescüiclite der Musik von August Reissmann.
Besprochen von

Emil N i* m ui a n n. *

(Fortsetzung.)

Plalo’s, Aristoteles' und Plutarch's Schriften

erhalten in diesem Abschnitte die hohe bedeutende Stellung,

die ihnen als hauptsächlichsten Quellen unseres Wissens

Ober griechische Tonkunst gebohrt. Wir hätten nur go*

wünscht, dass der Verfasser liier lind da einige kurze aber

entscheidende Aussprüche dieser Männer über Musik, z. B.

des Aristoteles im nchlen Buche seiner Politik, wörtlich

angeführt hätte, da sie für den Loser directer belehrend

gewesen wären, als alle noch so gediegenen Umschreibungen

und generellen Beurteilungen ihres Inhaltes. — Sehr über-

zeugend ist nnchgewiesen, wie mit dem Ueberhandnehinen

der Instrumente und der Instrumentalmusik, diu griechische

Tonkunst, die ihrer ganzen Entstehung und Natur nach nur

eine vocale sein konnte, zu sinken begann und sieb end-

lich in virtuosenhafte Spielereien verlor.

Das zweite Buch: „Die Tonkunst unter dem Einfluss

des Chrislenlhums“ zerfällt in folgende Capitel: 1) der gre-

gorianische Cantus planus, 2) der gregorianische Kirchen-

gesang erzeugt neue wellliehe Weisen, 3) dio ersten Ver-

suche der Mehrstimmigkeit, 4) die Schule der Niederländer,

5) die Schule der Venezianer. 6) die römische Schule.

Die Einleitung dieses Buches erläutert, warum der

Römer in der Geschichte der Musik nicht besonders ge-

dacht wird, und zwar darum, weil sie keinen Schritt über

die auch in dieser Beziehung von den Griechen ihnen z»i-

gefallene Erbschaft hinaus gelhan haben, denen gegenüber

sie höchstens als schwache Nachahmer erscheinen. Nach-

dem bewiesen worden, dass im clnssischen Alterthum der

Ton als rein sinnlich wirksames Mittel der Erregung voll-

ständig erschöpfend behandelt worden, begründet der Ver-

fasser, wie mit dem Chrislenthum für den Ton eine ganz

neue Geschichte auhebt, indem er denselben zum Medium
macht, in welchem das erreglo Innere sich rücksichtslos

darlegt. Ein eigentlicher christlicher Gesang hebt für ihn

cr*t mit dein heiligen Ambrosius an. was insofern rich-

tig ist, als bis dahin von einer allgemeinen, d b. von einer

katholitchen christlichen Kirche noch nicht in dem Sinne

dio Rede war, dass sich aus derselben ein« Glcichinfissigkeit

des Gottesdienstes und somit auch d«*s damit verbundenen

Kirchengesanges hätte entwickeln können. Was wir daher

früher in dieser Beziehung bei Römern, Griechen, Syrern,

Aegyptern und Hebräern vorflnden, ist entweder eit» An-
knüpfen au die schon bestehenden Kunst formen und Ton-
systeme oder schließt sich noch dem nationalen Typus an.

Der Verfasser ist der Meinung, dass die vier, an

die griechischen aoknüpfenden diatonischen Tonreihen des

Ambrosius nur darum noch nicht einen gemeinsamen
christlichen Kirchengesang begründeten, weil die alle

sprachliche Rhythmik von ihm noch beibehalten wurde.

Der Gesang ward dadurch wieder national beschränkt und
die Melodik, welche für jetzt allein irn Stande war, die

sinnliche Wirkling des Tons zu einer innerlichen zu steigern,

wiederum gehemmt. Erst Pabst Gregor dor Grosse er-

löste die Melodie aus den Fesseln der Prosodie und zwar
besonders dadurch, dass er seinen bis auf acht vermehrten

Tonarten stall dos bisherigen Tetrachords das Oclachord

zu Grunde legte. Es wird in sehr überzeugender Weise
dargethan. wie der bei aller Ruhe und Erhabenheit doch

ausserordentlich sehnsüchtig verlangende Charakter dos gre-

gorianischen Gesanges seinen Grund hauptsächlich darin

Findet, dass nur zwei dor acht gregorianischen Tonarten

am Schlisse der Melodie den Unterholblon zulassen, wäh-
rend den übrigen unser heutiges Semilonium ganz fehlt.

Eine eigentümliche Scheu jener Melodien vor der grossen

Terz, die, obgleich sie doch im vierten, fünften, sechsten

und siebenten Ton begründet lag, nie unmiUolbor im Auf*
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steigen erfasst wird, war ganz dazu angelhan, jenen schwär-

merisch sehnsüchtigen Zug noch tu steigern. Erst Franco
von Cöln verschaffte mich der grossen Terz das Üürger-

rccht als Consonnnz, wenn zunächst auch nur in der Theorie.

Was den Ursprung der Notenschrift im Mittelalter anbe'.riffr,

so wird an das Faktum, dass Gregor an die Slello der Be-

nennung der griechischen Tonreihen die Namen der ersten

sieben Buchstaben des Alphabets setzte, die Voraussetzung

geknüpft, dass dio Buchstaben auch in den Singschulen bei

Erklärung des Tonsystems gebraucht wurden, während diu

Gesänge selbst, wie das von Sou nleithnor aufgeLmdena

Fragment dnrgetlian, mit der Nota romana oder den Neu-

men üxirt wurde. Als cs sich jedoch erwies, dass dio

unsicher« Bezeichnung der Tonhöhe durch die Neumen
keine gleichmässig« Ausführung mehr möglich macht«,

mehrten sich die Versuche, ihnen durch Linien eine be-

stimmtere Stellung zu geben, die endlich zu dem Vier-

Liniemvstan des Guido von Arezzo führten. Iter Ver-

fasser berührt hierauf die Ordnung und Eintlieilung des

christlichen Kirchengesange«, die Einführung des Introitus

unter Fabst Coelestin (422-432), die Bedeutung des Tractus,

dm Alleluja, der Rcspousorien und d-s CoÜoetOugesaugcs

für denselben und weist nach, wie di« Psalmen Und die

l'salmodie schon von den ersten Jahrhunderten nach Christus

an, di« Grundlage seiner gnuz-ui Entwicklung wurden und
theilweise blieben. Als die feierlichste Art des Gesanges

und als die Gattung, an welcher sich der gregorianische

Kircliengesang am künstlerischesten entwickelte, bezeichnet

er die Hymnen. Er widmet dann der Gründung un J Ver-

breitung von Sängerscliuh-n so wie der nlltuähjigcii Einfüh-

rung des grpgori.mischen Gesanges von Italien aus in Eng-
I md, Frankreich und Deutschland sein« Aufmerksamkeit,

schildert die hierher cinschlagende Bedeutung der Klöster,

diu ja damals Oberhaupt die Bewahrungsslätten höherer Cultur

waren und schließt das erste Cnpilel des zweiten Buches
mit Anmerkungen und Anweisungen von Zeitgenossen übefr

die Vortragsweise der Kircbengesänge aus den ältesten Zei-

ten d-*r Einführung des gregorianischen Tonsystems.

Im zweiten Capitel wird nachgewiesen, dass sich an

den in den gottesdienstlichen Gesang aufgenoimnonen Se-
quenzen neue wolt liehe Weiten neben den schon be-

stehenden älteren Volksgesängen der verschiedenen Nationen

ml wickelten. Wie ni der gregorianischen Melodie sich

fortan diu kirchliche Kuustiuusik heranbildet«, so an der

Sequenzenmelodie die weltliche, die Volksmusik. Ja auch

die Minnesänger schlossen sich vielfach an die Sequenzen

an, deren Melodien zu einer freieren und menschlich inni-

geren Gestaltung führte. Nirgend mehr begegnen wir in

ihnen jener ängstlichen Scheu vor der grossen Terz, welche

den gregorianischen Gesang »Uszeiclinel und indem sich der

Miüiic.'ung von jenen, im allen Kirchenge&mige feststehen-

den Forlschrei hingen u.id Schlussfällen emancipirle. Ihat or

eben einen bedeutsamen Schritt zu wirklich melodischer

Entfaltung. Als den deutschen M inoegesang in freier mu-

sikalischer Gestaltung noch übertrelTend, wird das Lied der

proven^utischen Troubadours angeführt, deren Verbällniss zu

den Jongleurs oder Spielhmten zugleich in auzieheoder

Weise zur Darstellung gelangt. Auch wird es nicht als

unwahrscheinlich b-«»ichnet. dass die Troubadours früh

die harmonischen Versuche nicht unberücksichtigt ge-

lassen, während die Gonstruclion der bisher aufgefundenen

Lieder unserer deutschen Minnesänger darauf hindonlen,

dass ihre Meister keine Ahnung vom mehrstimmigen Ge-

sänge hatten.

Ganz mit unserer üehorzciigitng übereinstimmend, er-

öffnet der Verfasser das die Mehrstimmigkeit behandelnde

dritte Capital seines zweiten Buches mit der Bemerkung,
dass es bis in die neueste Zeit «in grosser Irrthum gewe-
sen, den sogar Mariner wie Kiese wett er gelheilt, die

ersten harmonischen Versuche als dio Erfindung eilieft Ein-
zelnen zu bezeichnen, da doch dio Harmonie oder besser
di« Mehrstimmigkeit ebensowenig zu erfinden sei wie die

Musik selbst. Sie ist ebenso in der Natur begründet wie
diese und musste sich aus der gelammten neuen Musik-
praxis der christlichen Kirche ganz nothwencJig von selbst

entwickeln, denn das Cliristoiilbum erlöst im gregorianischen

Gesang« dio Melodin von den bisherigen Schranken und die

Gewalt derselben ergreift jede einzelne Stimme, so dass
*•1011 jede nach ihrem Vermögen an der Ausführung des

neuen Ge-nng-s beiheiligen möchte. Auch dass der Ver-
fasser den bisherigen Responsoriengesang schon einen Noth-
bebelf für de .Mehrstimmigkeit nennt, harmouirt mit unse-

rer Auffassung. Im Zusammenhänge mit seiner ganzen
Auseinandersetzung und musikalischen Beweisführung wird

ferner die von ihm gemachte Bemerkung sehr wichtig, dass

dio ersten harmonischen Versuche des flandrischen, bekannt-

lich im Oien und lOten Jahrhundert 1-benJeii Mönches
II uc bald, deren er eiu<ge in diesem Cnpilel nurührl, nicht,

wie noch allgemein angenommen werde, nach griechi-
schen Theoremen erfolgt seien, sondern im Geguutheil als

eine uulhwondiga Folge der ganzen bisherigen auf dem gre-

goriniiichen Tonsysiem ruhenden musikalischen Entwick-
lung aufzufassen seien. Der sehr langsam* Fortschritt zur

Mehrstimmigkeit wird wiudurholenilich besonders auch wie-

der im 1 1 teu Jahrhundert nachgewiesen und die Bedeutung

des Guido von Arezzo in dieser Beziehung auf ihr rech-

tes Mnass zuiMckgofülirt. Erst aus dem vierzehnten Jahr-

hundert, wie die von Fetis in Paris aufgefundaneu Chan-
sons, Motetten und Lieder bezeugen, liegen uns entschie-

dene Proben mehrstimmiger musikalischer Composition

vor, die wohl auch schon im I3ien Jahrhundert als kein

blosses theoretisches Experiment mehr, in welchem von
Hucbald an b;s dahin die Mehrstimmigkeit eigentlich be-

stand*!] halte, hervorgelrelen sein mag. Nachdem der Ver-
fasser nncligewiesen, welch mächtiges Element der weiteren

Ausbildung der iu Hucb.ilJ’s Organum noch so abstract

entwickelten Mehrstimmigkeit dieselbe im Aufkommen) des

Discant fand, und wie durch sie zugleich eine M*nsural-

theorie oöthig ward, berührt er die Verdienste des Franco
von Cöln um die Theorie von der verschiedenen Werth

-

eiutheJung der Töne und Notenschrift, wie er diese haupt-

sächlich in seinem Tractutu „Musica et canius mensurabi-

lis“ niedergelegt, siebt darin jedoch nur eine Vorstufe zu

der eigentlichen und freien Ausbildung der Harmonie durch
Marchettus von Padua und Joannes de Muris.
Denn als erst einmal die Hegeln gegeben worden, dass
zwei vollkommene Consonanzen, Quinten und Oclaven nicht

gleichlaufend folgen sollen und dass die Dissonanz einer

Auflösung in die nächstfolgende Consonnnz bedürfe u. s. w.
stand unser heutiges Harmoniesystem in seinen GrunJzügon
wenigstens schon so weit fest, dass leidlich reine harmo-
nische Folgen gebildet werden konnten.

Wir sehen uns genöthigt, uns über das vierte Capitel

des zweiten Buches, so wie über dos ganze nachfolgende

Werk kürzer und übersichtlicher wie bisher zu fassen unn
zwar einerseits, um die Grenzen dieser Blätter nicht zd

Überschreiten, andrerseits aber auch, weil der Verfasser von

hier aus Regionen betritt, über die, schon der genaueren

und detaillirlerun historischen Nachrichten und der uns so

reichlich vorliegenden musikalischen Quellen halber, weniger

Meinungsverschiedenheit herrscht als über die diL-ren dunk-

leren Parthien der Musikgeschichte.

Uüberemslimm«*nd mit den meisten Theoretikern und

musikalischen Geschichtsschreibern nennt der Verfasser unter

den Niederländern, die vorn Ende des I llen Jahrhunderts

an die Musik und ihre Weiteren! Wickelung gleichsam wie

das allein ausfirwühlfo Volk besitzen und fortfülircn, Du-
fay (1350—1432) als den ersten Meister, über welchen
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uns sichere historische Nachrichten vorliegen. Kr findet

bei ihm schon den Accord zum Material geworden, aus

dem der Künstler schafft und berührt die Bedeutsamkeit,

des eigerilhümlichei! und von nun an gebräuchlich werdenden

Verfahrens, statt des kirchlichen Gesanges ein weltliches
Lied als Cantus firmus zu benutzen. Auch den Canon
weist er schon hei Dnfny nach, zu dom der bereits bis zur

Vottkommenkeit von demselben ausgcbildele altniedcrhlndi-

mcIib Kontrapunkt nnlurgemäss, wie später zum fugirlen

Styl, hinftibren musste. Von Ockenheim sagt er, dass

erst mit ihm das Streben nach canonischen Künsteleien

das charaklerisliche Kennzeichen der niederländischen Schule

werde. Kr erscheint ihm als der Gipfelpunkt der gesumm-
ten alten Theorie von Huibald bis auf Joannes de Muris,

Marchettus von Padua und selbst noch Job. Tinetoris.

Kr sagt über ihn u. A.: .,0er ganze Zeitraum von Gregor

bis auf Ockenheim umfasst nur Vorstudien, an denen sich

Theoretiker und Pracliker gleichmassig bei heiligen uud

Ockenheim fasst sie mit gewaltigem Geiste zusammen, um
sie nicht in einem spilzpfiruligen Lehrsyslem, sondern in

lebendiger Kunst thäligkeit, als wohlgufügle organisch ent-

wickelte Formen seinen Schülern zu Unterlassen, und diese

schon bewegen sich mit einer Freiheit innerhalb derselben,

dass sie im Stande sind, sia ihren Ideen dienstbar zu machen.
Die Mensurallheorie und die canonischen Formen sind bis

auf Ockenheim fast ausschliesslich das Product freisinniger

Speculation; schon in der Hand seiner Schüler werden sie

zum Gefnss, in welches sie ihr von den wunderbarsten
Ideen ortüllles GcmOth ergiessen“. Und so beginnt ihm
denn mit Josquin du Pres, dem bedeutendsten Schüler

Ockeuheim's, der eigentliche Flor nicht nur der niederlän-

dischen, sondern der gesummten Musik Überhaupt. Kin

Meister, von dem ein Martin Luther sagt»: „J<»quin ist

der T6ne Meister, andere werden durch die Töne gemei-

stert“ und von dem die Zeugnisse der Mitlebendeu nicht

weniger warm lauten, muss uns allerdings schon als ein

gewaltig auf seine Zeitgenossen wirkender Tondichter er-

scheinen, wenn wir auch nichts mehr von seinen Messen
und Motetten besessen, die uns dessen noch weit eindring-

licher versichern.

In den beiden folgenden Kapiteln wild uns die bekannte

Verpflanzung der niederländischen Schule durch Männer wie
Willaert und Goudimel nach Italien, sowie die Gipfe-

lung der venezianischen und römischen Schule in ihren für

alle Zeilen fort lebenden Meistern, den beiden Gabriel i’s

und Pa lest rin a, musikalisch näher erläutert und deut-

lich gemacht.

Reissmnnn bestreitet di« Aeussorung Raini's, nach der

der eigentliche Vorläufer Palest rina's der Florentiner

Constauza Feste gewesen, dein er zwar gefällige Mo-
tive und einen schulgerechten Kontrapunkt zugestellt. ihn

zugleich aber für ebenso weil entfernt von Paleslrina's

Grossartigkeit der BfassenentWickelung, wie von der breiten

Fülle des Gründers der venezianischen Schule, des grossen

Niederländers Willaert, erklärt. Wir sind hierin ganz
derselben Meinung, und begreifen ßaini’s Aeiisserung nur
aus der unverzeihlichen Schwäche, die Wurzeln der gewal-
tigen Entwickelung der Tonkunst, die Italien während des

16. Jahrhunderts erlebte, im eigenen Lande aufzuweisen

und nicht zuzugeben, dass dieselben erst durch Ausländer
übertrogen worden. Schon allein in dem Umstand, dass

hei der Herausgabe der berühmten Sammlung Oltavio
Petrucci's, des Erfinders des Notendruckes mit beweg-
lichen Typen, zuerst und vornehmlich Ton werke der Nie-
derländer seine Pressen beschäftigten, liegt der Beweis
gegen Bnini's Behauptung.

Adrian Wi II a er l’s Hauptverdienst findet der Ver-

fasser mit Zarlino, dem hervorragenden Schüler Willaert's,

in der Wiedereinführung der auf dem Parallelismus der

Psalmenverso ruhenden Wechsolchörigkeit, zu der sich

Willaert aus tief musikalischem Triebe wieder zurückwandle,
da sich aus dieser neuen und vorzugsweise harmonischen
Darstellung des Tonmaterials, das zugleich an die Stelle

blosser contrapunktislischer Künstelei rhythmische und
symelrische Gliederung setzte, die Kirchenlonarlen erst in

wirklich charakteristischer Entfaltung entwickeln konnten.

Von diesem Standpunkte aus darf man mit vollem Recht
Willaert als einen Reformator und sein Auftreten als das
Anheben einer neuen Periode für die Entwickelung der ge-

summten Tonkunst bezeichnen.

Als ein noch über Zarlino zu stellender Schüler Wil-
laerfs wird dessen Landsmann, der zu Mochuln 1516
geborene Cyprian de Rore gepriesen, besonders darum,
weil er den nächstem Schritt in der von seinem Meister

«ungeschlagenen Richtung gethnn, das Wort zu heben und
eindringlicher zu machen, dessen Bedeutung für den musi-

kalischen Ausdruck in dem Zeitalter, wo man den Kontra-

punkt um des Kontrapunkts willen trieb, fast verloren ge-

gangen. Auch wird daran erinnert, dass man Cyprian
de Rore die Erhöhung uud Erniedrigung der beiden bis

dahin noch von den Versetzungen in der diatonischen Ton-
leiter ausgeschlossenen Töne d und a verdankt.

Den Orlandus Lassus zahlt der Verfasser nicht aus

äusseren, sondern ans inneren Gründen zur venezianischen

Schule. Wenn wir dies auch, nach seiner eingehenden Erör-

terung des inneren künstlerischen Zusammenhangs du-» ge-

summten künstlerischen Schaffens von Lassus mit jener

Schule, besonders mit Cyprian de Rore, bis zu einem

gewissen Punkte zugeheri, so führt doch der Verfasser

selber so manches nur dein Lassus E genlhümliche und

durch ihn erst wahrhaft Entwickelte an und zeigt uns

ausserdem die Kunst-Geschichte eine so gewaltige, fortzeu-

gendo und vorzugsweise mit von Lassus ausgehende Wir-
kung der niederländischen Touschule auf Deutschland,
do^s wir ihn ihm mehr, wie wir in seinen Landsleuten

Willaert und Goudimel die Begründer der venezianischen

und römischen Schule erkennen, den dritten grossen Apostel

der Niederländer im Ausland uud zwar den Begründer einer

oberdeutschen Schule verehren möchten. Auch müssen
wir zu bedenkon gehen, da>$ sich des Lassus angeblicher

Zusammenhang mit dar venezianischen Schule doch haupt-

sächlich auf seine niederländischen Vorgänger Cyprian
de Rore uud noch weiter zurück auf Willaert stützt

und er daher weit mehr als dar hochbedeulsatosle Meister

der grossen Schule Niederlands sich diirstellt, für deren

Haupt ihn bisher auch alle Welt, vor allen Dingen die

Niederländer selber, erklärt haben.

Als sein bedeutsamstes Verdienst wird mit Hecht neben

der Vertiefung innerlichen Ausdrucks, wie ihn Seine be-

rühmten Busspsalinen zur Erscheinung bringen, der durch

ihn eigentlich erst wieder erfolgenden Belebung des reichen

harmonischen Materials gedacht, das ihm seine Vorgänger

überlieferten. Seine Harmonik ist nicht nur tiefer und rci-

eher, sondern zugleich flüssiger durch seine selbstständigere

Stimmführung. Es zeigt sich überall bei ihm das Streben,

die kaum erst gewonnenen festen Harmoniemassen in ein

verschlungenes Tongewebe aufzulösen. Die Meister seines

Zeitalters fühlten, wie der Verfasser sehr wahr bemerk!.

Trüb schon heraus, dass diese Hannoniemasscn von nicht

minder naturalistischer Wirkung seien, als der einzelne Ton,

und dass, um sie zum Träger der höchsten Ideen zu ma-

chen« sie sich wiederum nothwendig auflöscu müssen.

„Orlandus Lassus ist der erste Meister, der vou die-

sem neuen Standpunkt aus sich schaffend erweist.*
4 Und

aus diesem Grunde allein scheint es uns schon hinreichend

geboten, den Meister, stnit ihn in d e venezianische Schute

dnziireihcn, als die Spitze einer ganzen Entwickelung und

den Begründer einer neuen Richtung aufzufassen

32*
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Dagegen stimmen wir ganz damit uberein, wenn J o -

li Annes Gabriel i als die ain prächtigsten und reinsten

entfaltete Blüthe der Schule Venezietis gepriesen wird. Nur

hätten wir seinen Oheim Andreas Gabrieli nicht blos

als Anhängsel des Nellen behandelt sehen mögen. Cr ist

als Tondichter wenigstens gleichbedeutend mit Cyprian
de Bore und verdiente datier ebenso wie dieser, dessen

Zeilgeuosse er auch ist, einen selbstständigen Platz. Km
Hinweis auf sein ebenso großartiges wie im Ausdrucke

fromm verklärtes dreichöriges Magnilicat scheint uns schon

für sich allein eine Kecbtfertigung unseres Wunsches zu

begründen.

Betreffs des Johannes Gabrieli wird betont, dass

er die Kbromnlik nicht mehr als etwas Neues, der Musik*

praxi* seiner Zeit nach Fremdes, sich onesguetc, sondern

dass er sie wie etwas mit ihr organisch Gewordenes und

Verwachsenes überkommen hat und so behandelt. Cr fügt

sie dem ganzen alten Tonsystein ein und gestaltet dieses

mit ihrer Hülfe menschlich freier.

Gewissermaassen in einem Anhänge zu diesem Capitel

berührt der Verfasser die weitere Entwickelung der Instru-

mentalmusik, deren erster Anfänge er natürlich weit früher

gedachte und nachdem er noch eines Costanza Porta,
Morules, Arcadelt und Claudio Merulo erwähnt,

geht er zur römischen Schule über.

lieber Palestrina und die Umwälzung, die er zu-

nächst für Italien, dann für die ganze Welt in der Ton-

kunst hervorgerufen, kann es nicht zweierlei Meinungen

geben und wir begnügen uns daher, aut das folgende, den

Meister und seine Nachfolger behandelnde Capitel, als auf

eins der vortrefflichsten des ganzen Werkes hinzuweisen,

das mit der gleichen Wissenschaftlichkeit, die den Verfasser

überall auszeichnet, darlhut, worin sowohl in künstlerischer

wie in technisch musikalischer Beziehung die Fortschritte

Pnlestrina's und deren Bedeutung für den Kirchengesang

bestanden und woselbst einleuchtend motivirt wird, warum,

während die venezianische und die altdeutsche Schule in

die Neuzeit übergingen, die Schule Paiestrina’a, indem sie

iri ihm auf ihrem Gipfel erscheint, doch gowisserroanssen

zugleich auch keinen weiteren Fortschritt mehr zulusst.

(Schluss folgt.)

NB. Seite 212 muss es in der 22. Zeile von unten auf der

ersten Spalte statt „genealogische“ heissen „chronologische**.

AtfVTM

Recensionen.
Kammermusik.

Job. Seb. Bach'» Kompositionen für Violoncellsolo mit Be-

gleitung des Pianoforle. Hcrausgegeben von Dr. W. Stado.

Leipzig, bei Gustav llcinze.

Von den laut Titelblatt inlenlirten 7 Heften liegen uns

deren zwei vor und zwar No. 1) Sechs Sarabanden, No. 2)

Sonate No. I, G-dur, und scheinen für dio übrigen fünf

Hefte ebenfalls Sonaten bestimmt zu sein. Cs ist jedenfalls

sehr anerkennenswert!), wenn auch kleinere unbekannte

Werke (möglicherweise Gelegenheit.* - Kompositionen ) des

grossen Meisters der Vergessenheit entzogen werden und

hat der Verleger besonderen Anspruch auf Dank, da na-

mentlich Werke wie die vorliegenden nur auf Betheiligung

sehr kleiner Kreise beschränkt bleiben. Die sechs Saraban-
den des ersten Heftes sind allerdings als Bach'sche Kom-
positionen von Interesse, an sich aber, in einem lieft ge-

geben, doch auch sehr monoton, zumal sie sich alle nur
im Tempo Largo oder Adagio bewegen, welches freilich

in damaliger Zeit nicht ganz so langsam war, als wir cs

jetzt gewöhnt sind. Die von dem Herausgeber bearbeitete

Pianobegleitung zeugt von grossem Verständnis* und ver-

dient, als dem Kharnkter dur Musikstücke ganz angemessen,
volles Lob. — Das zweite Heft: Sonate No. I, G-dur,
entspricht nicht dem heutigen Begriff: Sonate, sondern be-
steht ebenfalls nur aus sieben verschiedenen kurzen Charak-
terstücken, nämlich: Prelude, Allemande, Korrenle, Sara-
bande, Menuetto 1 und 2 und Gigue, welche gleich den
Vorgehenden gehalten sind, jedoch mehr Abwechselung
geben. Weshalb aber hier die Sarabande No. 1 aus dem
ersten Heft wiederholt steht, ist uns nicht klar, da dies

zweite Heft ebensowohl aus sechs, wie aus sieben Nummern
bestehen kaun.

€. Pli. C. Hach. Sonaten für Klavier und Violine. Leipzig

und Winterthur, bei J. Rieter-Biedermann.

Nocli grössere Anerkennung gebührt hier dem unbe-
kannten Herausgeber wie dein Verleger für die Veröffent-

lichung dieser beiden Sonsten (beide 1703 laut Titelberoer-

kttng als Trio a Cembalo e Violino componirt), deren

Vergessenheit ein wirklicher Verlust für die Kunstgeschichte

sein würde. Beide Sonnten zeichnen sich von den meisten

derartigen Musikstücken jener Zeit durch ausgeprägte Cha-
rakteristik und forrnllcn Halt sehr aus. Besonders ist dies

ira ersten Satz von No. 1 (H-molt

)

der Fall, wo die scharf

präzisirlc Hauptfigur in oft rapidem Schwung durchgeführt

erscheint. Der zweite Satz, Andante D-dur, ist an sich

wohl melodiös, fällt aber doch, sowie auch der Letzte:

Siciliano, bedeutend gegen den Ersten ab. Bei der zweiten

Sonate (C-mollJ finden wir grössere Einheit der drei Sätze

und müssen sie bedeutend höher stellen als dio Crsle. Be-

sonders ist der letzte Satz (C~moU Presto) unbedingt der

Beste, nicht allein in lebendiger Durchführung der Haupt-

llicmns, sondern auch in wirkungsvoller Benutzung canoni-

scher Nechahraungssälze. Anscheinend sind beide Sonaten
ursprünglich nur mit Generalbassbezifferung componirt und
finden wir diese überall, wo die Violinslimme allein thfitig

ist ausgeselzt und in kleinen Noten zu beliebigem Gebrauch
beigegeben. Wir können dies nur gut heißen, insofern

eine bezifferte Bassstimme nicht jedem Klavierspieler geläufig

sein dürfte und ausserdem durch das Ausselzen in Noten

der harmonische Gang bestimmter und einheitlicher mit der

Komposition gegeben wiird, um so mehr, als der Heraus-
geber mit grossem Geschick dabei verfahren ist. Nur lin-

den sich oft auch einzelne Stellen in der Klavierslimme,

wo ebenfalls eine in Noten übertragene Bezifferung recht

passend gewesen wäre. Nicht blos speciellen Liebhabern
Bach'scher Musik, sondern allen gebildeten Musikern und
Dilettanten sollen beide Werke besonders empfohlen sein.

Noch ist zu erwähnen, dass die VerlngshAndlung in Bezug
auf Correcllieit und Sauberkeit der Ausstattung Vorzügliches

geliefert hat. C. Böhmer.

Berlin

H e r m e.

(König!. Opernhaus.) Am 2. d. M. eröffuete die Königl.

Oper nach den Ferien ihre Vorstellungen mit Weber’s „Obe-

ron"; dio Besetzung der Hauptrollen war dio öfter besprochene

durch die Damen Sanier und Geriete als Rezin und Fa-

time uud dio Herren NVoworsky und krauso als Hüon und

ScherAsmin. FrAul. Horinn song den Oberon, in der letzten

Zeit eine Parthio der verstorbenen de Ahno. — Am 4. er-

schien im „Freischütz** der erst« der Debulanlcn, welche sich

uns in den nächsten Wochen prAsenlircn werden: Hr. Schleich
(zuletzt atu Hamburger Sladtthealer) sang den Ma.\. Die Stimme

ist in keiner Hinsicht eine grosse oder bedeutende, sie erscheint

nicht sehr intensiv und der zu Gehör kommende Umfang er-

streckt »ich vorn tiefen D bis zum oberen A
;

der Klang ist

L.o<
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ein angenehmer, so lange der Tun nicht forcirl wird, in diesem

Falle ist er nicht ohne Hörle. Die Gesnngsweise des Herrn

Schleich ist eine verständige, ruhige, ohne grosse Leidenschaft;

die Aussprache recht deutlich. Wir vermögen nach der heu-

tigen Parthie, welche im Durchschnitt tief liegt, den Sänger

nicht ausreichend zu beurthcilen; er erschien ausserdem be-

fangen und dieser Umstand mag auch die stellenweise zu liefe

Intonation verschulden. Herr Schleich ist jedenfalls ein in heu-

tiger Zeit wohl zu beachtender Sänger, welcher heute iu den

lyrischen Momenten, wie in der ersten Arie bei der Stelle

„Jetzt ist wohl ihr Fenster offen", in der «Ij-r/ur-Cnntilene des

Terzetts und mehreren Stellen des letzten Finale» wohl nn-

sprach und vom Publikum Ireundlich nufgenommen wurde;

weitere Parlhieen werden unsere Bcurlheilung vervollständigen.

l)io Damen Santer und Gericko gaben Agathe und Acnn-

chen, Herr Bost deu Caspar (er trnnsponirle das Trinklied

nach A-moll) iu bekannter Weise. Herr Rndecke dirigirle

die Oper; der erste Satz der Ouvertüre erschieu uns etwas gar

zu langsam.

(Friedrich - Wilhelmstadl. Theater.) Offenbach's „Schöne

Helena" wurde in Deutschland zuerst im Wieiier Theater an

der Wien gegeben und erlebte dort eine grosse Reihe von

glänzend angenommenen Wiederholungen; alle Berichte hall-

ten wieder von den vortrefflichen Leistungen des Frl. Geislin-

ger als Helena und des Herrn Svvoboda ah Paris. Wir batten

nun in vergangener Woche Gelegenheit, Frlut. Geistinger —
noch vor nicht langer Zeit eines der beliebtesten Mitglieder

unseres Victoria -Theaters — ah Helena zu seheu und müssen

allerdings bekennen, dass die vorzügliche Soubrette die Auf-

gabe io wirklich vollendeter Weise löst. FrSul. Geistinger er-

scheint för den Genre in der seltensten Weise begabt, sie ist

eino ebenso tüchtige Darstellerin (welche auch im Schauspiel

und im Con versa! ionsfach Hervorragendes giebt) ah eiue ge-

wandte Sängerin; die Künstlerin wird dabei von den besten

Requisiten unterstützt, sie besitzt ein sonores tiefes Sprach-

Orgao, eine hohe, edle Gestalt, eine besonders in der mittleren

Tonhge ausgiebige und sympathisch klingendo Singslimme,

sie ist da Ihm eine geistvolle Darstellerin, welcher das Sentimen-

tale ebenso geläufig ist als das Humoristische. So hat sich

Fräul. Geistinger die Helena in einer Weise ausgearbeilet, die

nach allen Seiten hin das Beste zeigt; dabei weiss die Künst-

lerin in Betreff des ailtlicheu Elements mit grossem Geschick

bis an die äussersten Grenzen zu gehen, sio ist überall

pikant und die Sinne fesselnd, ohne irgendwie zu ver-

letzen. Der Gesang des FrSul. Geistinger hat Leidenschaft

und Verve, dabei Correclheil und nalüilidie perlende Coloratur.

Ihre Parlando’» wie ihre parodirmden Stellen sind inuslcihaft.

Das zahlreich versammelte Publikum empfing die Künstlerin

mit anhaltendem Beifall, der sich nach jeder Nummer, ja nach

jeder gelungenen Stelle (wir erwähnen nur den ersten Auftritt,

die erste Scene mit Paris, das Larghetto vom „Apfelmann" im

ersten Finnle, die Rornanzo von ihrer Vergangenheit, das Duett mit

Paris, das Lied vom zurückgekehrten Ehemann, die Arie im 3. Act),

wiederholte
;
ebenso musste die Künstlerin mehrere Nummern repeti-

ren und wurde viele Male hervorgerufen. — Die übrigen Dar-

steller hollen sichtlich noch manche wirksame Nüance vou dem

Gaste empfangen und so leisteten die Herren Tiedtke als Pa-

ris, Siegrist, welcher lür den noch beurlaubten Hrn. Thomas

den Cotchas gab, Rüger und Hassel als beide Ajax, Herr

Schindler als Menelaus und Frl. Renom als Orest das Lo-

benswertheste. Die ganze Vorstellung, unter der bewährten

Leitung des Herrn Lang, ging tadellos und iu rundem En-

semble, auch das Orchester wie die Chöre befriedigten durch-

weg. Jedenfalls sind wir Uro. Commissionsrath Deich mann
daukbar lür das interessante Gastspiel, welches sich auch pe-

runiär dankbar gestaltet, so dass dasselbe, erst auf 8 Abende

projeclirt, auf weitere 6 Vorstellungen verlängert worden ist.

d. R.

-vimyi-

Mas Dresdner Sängerfest.

Es sind uns über dieses Fest mehrere Priv ot berichte zuge-

gangen, die alle darin übereinstimmen, dass altes, was zum
gesellschaftlichen Vergnügen gehörte, über alle Beschrei-

bung gut ausgcfollen ist. Liebenswürdigste Gastfreundschaft

der Dresdner, lebhafteste Theiluahme von alten Seiten, end-

lich schönstes Wetter — was konnten die Besucher mehr

wünschen? sie alle werden dieser Tage mit Freude und Dank-
barkeit für die liebenswürdigen Bewohner der Elbcstadt geden-

ken. — Ein Anderes war es um di« musikalische Bedeutung

des Festes; diese war nicht »ehr hoch anzuschlagen. Man
horrto mit Spannung des Genusses, neu coinponirte, lür Mos-

&en Wirkung berechnete, preisgekrönte Musikstücke von sechs-

zehntausend eingeübten Sängern zu hören, — aber man harrte

vergeblich. Erstens waren der Vortragenden höchstens vier-

tausend, und von diesen nahmen es manche mit dem Einüben

nicht sehr genau — sie kamen zu den Proben, und zur Auf-

führung sandten sie Andere; so konnte denn von einem eigentlichen

künstlerischen Wirken nicht die Rede sein. Am besten ging noch

Mendelssohn'» „Gesang au die Künstler", bei dem sich auch die

meisten Mi(wirkenden beiheiligten; die Hymne vom K.-M. Krebs;

„Heil Dir, Göllin des Gesanges" wurde ebenfalls sehr gut ge-

sungen, die beiden Volkslieder von Silcher: „Der Schweizer"

und „Der Soldat" fanden die beifälligste Aufnahme und muss-

ten wiederholt werden. Am ersten Tage waren auch die Sänger

noch recht gut dispottirl; am zweiten dagegen waren viele dersel-

ben durch den grossen Festzug (dessen Programm wir bereits

iu der letzten Nummer unserer Zeitung milgetheilt haben) an

»ehr angegriffen, das» sio vor Erschöpfung nicht singen konnten,

und dass hinterdrein der zur Wiederherstellung der KrSIte noth-

wendige Genuss von vielem braunen Gerstensaft der Tonent-

Wicklung — dem Gesänge nicht sehr förderlich war, wird jeder

Leser leicht begreifen. Die Anordnungen waren für euren er-

sten Versuch und bei den immensen Anforderungen wirklich

höchst anerkonncnswerlh — man darf die sichero Hoffnung

hegen, dass die hierbei gesammelten Erfahrungen bei einer

nächsten derartigen Feier wohl berücksichtigt werden; man
wird den Sängern nicht mehr zumuthen, so viel zu singeu,

mau wird ihuen die Notenhefle rechtzeitig liefern, damit sie

lernen können, und die Gesangvereine werden vor Allem ihre

besten Säuger im Vornherein für die Aufführungen bestim-

men, solche Sänger, die singen können und ganz verlässlich

sind; sonst droht die Gefahr, dass man sehr schöne geniülh-

liehe Zusammenkünfte erzielt, Gesang-ßummel-Feste, aber kein

Fest des Gesanges.

«»!! KM«

Corroepondenx.
Wien, den 5. August 1&65.

— W. — Die Jubelfrier unserer Universität versammelte atu

2- <1. M. die Vertreter der Kunst und Wissenschaft im Bedoutro-

saale zu einem vom K. K. Vice-Hofkapellmsister Herbeck gelei-

teten Concert der bOOjAhrigeu Gründung. Von K bis gegen 11 Uhr

dauerte dieser Ohrenschmaus und die edlen Musensölioe trotzten

mit rührender Selbstverläugoung der nahezu tropischen Hitze, um
der Muse den schuldigen Tribut zu zollen. Weber’» „FrelecböU“-
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Ouvertüre dürfte wohl kaum jemals frischer und prAciser geboten

worden sein, ah ao diesem Festabende. Der prachtvolle Chor „0 Isis

und Hains“ aus der „Zaubei flöte" scholl ern*t Unit feierlich. Oaa

Doppelconcert für Viola u. Violine von Uoiart fand an den Herren

Dir. Hellmeaberger und Dragomir Kranes v io die würdigsten

Träger. Die an die zarten I)jneimtonrii der Violine gehöhnten Fin-

ger Hrlluiefiherger’a öherwandrn mit Kraft und Sicherheit die

schwierigsten Pa sangt n auf der Viola, diearm schönen aber elwaa

derb cnrislruirten Instrumente, während Herr Kmncrwic zur Seit«

aelr.es Meisters auf die ehrenvollste Weise seinen Platz zu be-

haupten wusste. Da Herr Rokitansky schon Tag» vorher artne

Holle als Marzeil in dm „Hugenotten“ tlotr UnpilSsi’rhktdt hal-

ber an Herrn Mayrhofer abtretsu musste, seng an aeluer

Stelle Herr Dr. Guru die grosse Tenurari» samrnt Reritativ aus

Haydn'« „.Schöpfung“ mit überaus günstigem Erfolge und bewies,

dass er auch ah Ürnloriumsftngcr einen Ehrenrang einzunebnien

vollkommen berechtigt ist. Deo Glanzpunkt der Feateoirco bil-

dete dit C-inoll-Symphonie von Beethoven, die, mit Lust und

Liebe vom Orchester executirt, einen Sturm von Beifall erweckte.

Frau Dust mann sang mit Grazie uud sehr glücklicher Dispo-

sition hi-buherl'sche Lieder, worunter vorzugsweise dem „Hei-

denrösleio" die Ehre einer allgemein dringend verlangten Wie-

derholung zu Thril wurde. Dl« Schluesnumrnrrn, Mend**ls»ohn'a

Notturno, „Egmout“- Ouvertüre uud einige Chöre von Schubert,

hüllen trotz ihrer wackeren Ausführung füglich wegbLibeu kön-

nen, denn das nachgerade von Hitze und Abspannung sichtlich

gefolterte Publikum beganu allmählich um jedru Preis Erlösung

zu suchen. Jedenfalls war dieses Fesfroncert eine horh«rhAizctis-

vverlhe Pointe der an brdtutenden Überraschungen für die so

ebrenwerthen Gäste ziemlich nnnrii Jubelfeier.

Herr Gotthold Carlberg veranstaltet seit Kurzem im Saale

der Gartenbau Geselhcbaft Sytuphouie-Concrrle und zwar mit

viel* in Geschick, sehr löblicher Wahl der TouatQrke und günsti-

gem Glücke. Es ist staunenswert!), dass es dem hier doch gAuz-

lieh fremden Künstler gelang, in so kurzer Zelt ein aua allen

Gegenden der Wiudroae zusammengeblaseuea Orchreierpersonal

so tüchtig zu schulen und so energisch zusammenzuhalteu, dos

die schwieligsten und gediegensten Compositiooen von Beetho-

ven, H ii yd ii, Weber, Mendelssohn etc. in einer Vollendung zum

Ausdrucke bringt die unseren besten stabilen Mueikkap-Ileo zur

Ehre gereichen könnte.

Der Ba«sbuffo Bebr aus Rotterdam gefiel als van Beel in

l.ortziog's „Czaar und Zunmermanu“ sehr und machte besonders

mit der drastischen Grsangsacrue: „llril dem Tag, an welchem

du bei uns erschienen“ die glücklichste Heklame für sein Talent

ei** Gesaugekomlker. Sein« voll uud rein kl ngond« Bassstimme

«tollt den elwaa ruppigen Tenor des Herrn Eppich ziemlich in

Scbalten, wogegen dlraer den Vortheil eines Mchtereu und ge-

fälligeren Spieles für sieb bat, was dem anderen, viel Alteren

und dabei korpulenten Gast« Herrn B*>hr nalurgetnAss fehlt, ob-

gleich er sich alle Mühe giebt, dem dicken, allen Bürgermeister

vun Sanrdam einen Austrich von der Beweglichkeit eines noch

sehr rüstigen Alten zu gehen.

Luser tüchtiger Cellist Hr Höver, Mitglied des Hofopernthea-

ters. hat iiii Bade Sauerbrunn in Steiermark ein Comvrt gegeben, au

welchem vicb dir Frauüi Aliu Spaoer, Welche ein Duo für Harfe uud

Cello mit deru Concerlgebcf spielte, Baronin Hrlleubacb, welche

Lieder ihres llrn. Gemahls, eines tüchtigen Compouisten, sang/fiud

di« filv. Margarit und Duma b'dheiligten. Dass, wo solche Kräfte

liebreich wslten, ein Conerrl zum allseitigeo Grwinn ausfallru

muss, begreift wohl Jedermann, und mancher tu Kunst Reisende

um He dm lieben, dicken Höver beneidet haben, der nebst sei-

umi tüchtigen Talculo auch eiue gute Portion Glück zu haben

scheint; denn Damen aus den böhi-rn Krcisrn, jung, schön und

reich taleatirl, zur atti«tjschen Untrrstü^ung eines CoucerteS zu

bewegen, das gelingt nicht Jedem — D*a grosse Volksfest, wel-

ches ala Erinnerungsfeier der verliehenen Verfassung seit iwn
Jahren am 18- AukiiM, am Geburlsfeste des Monarchen, iui Pra-

ter atoltfand, ist, weil der 18. gerade auf einen Freitag füllt und

somit die Taozunlerhaliungeo Jaul bestehender Normen stören

würde, auf den 21. d. M. vertagt und werden an demselben di«

Gcsangaverrine: Biedersinn, Eintracht, Sängerbund , Schubert-

bund, der kaufmännische Gesangverein, Wiener Lirdgeunsieu,

Donnur.'xa, Arion, Eichenkranz, die Wiens« Liedertafel und der

Typog; Apheu-Siiugrrrlujr sich hrlhciligen.

Die

Journal - Ileviie
bietet io dieser Woehe Wenig Erhebliches.

Nachrichten.
Berlin. In der ölTrutlirh'-ii Sitzung der Kgl. Academie der

Küuste am 3. August kanirit von Compositionen der Musik-Ele-

ven zur Aufführung: Litroductiou und Fug« für Orchester von

Carl Herzog — Psalm: „Gott lat unser« Zuversicht“ von Otto

Diehuel — Duett mit Chor: ..MUtrtrt mei Deut" von M«x tleatru

— Quartett lür äirtirb-lugirumrolc |l. Satz) von Max Oastso —
Chor und Solo: „Leite mich nach deiutm Willen“ von Rudolph

Groth. — Pi /«iiiieis rituellen die Herren MnX 1) c atcu, Utto Dich

Del und Rudolph Grotb.

Cfflo. Herr Woldemer Uargiel, der aeil 5 Jahren als Leh-

rer au unserem Conservatorium aufs ersprießlichste gewirkt. I*t

zum Director der Musikschule und de« Gesangvereins in Rot-

terdam ernannt worden und wird dem ehrenvoll u Hufe dabin

Folge leisten. So ungern wir ibo hier veiliereu, su müssen wir

uds doch für den verdienstvollen Künstler über diese Seine er-

weiterte Wirksamkeit freuen und die begtrn Wünsche der biesi*

gen Musikfreunde Werden ihn nach »einer neuen H«im»tfi begleiten.

Dresden. Eiu« sehr aumuthig* musikalische Gabe hot am

14. Juli die General • Dimtion dem Publikum mit der Novitiit

„Gewitter bei Sonnenschein“, biogspsrl in I Act von Charle»

Noilter, Musik voo H. Dorn. Zur Geschichte drr reizenden Ope-

rette bemerken wir, dass der Text von Noilter auf O0*-obnch'*

Veranlassung für den. diesem befreundeten liolkop* llmeister der

Königl. Oper zu Berlin, Herrn Dorn, behufs der Benutzung der

Composition für die Bouffea pnriairna in französischer Sprach"

uud mit dem Titel „Ii pieut. btrybref gedichtet wurde. Es i»t

die Dresdener Hofbühne die erste, die dem reizenden Werke tu

Deutschland den Weg gebahnt, um aicb die Sympatbicen dr*

musikalischen Publikums zu gewinnen. Dass dies geschehen

wird, scheiol uns nach dem gestrigen Erfolg ausser Zweitel.

Was uns nach dem erstmaligen Anbörcu der Operette entschie-

den klar geworden, Ist, dass Dorn dnriu d»u feineren Styl der

Alteren französischen Oper (Nlcolo Isouard und Boieldivu) mit

vit I- ui Glück angrwendrf, den frivolen Cancan verbann» und dl«

elegante Frangaise an dessen Stelle gesetzt hat. Das Ganze ist

eiue der zierlichsten Arbeiten dtrsrs Genres. Wir finden ln je-

der der sieben Nummern mindesten» eiue Melodie vorhanden.

Welche der nur eluiKcruiaassro mit musikalischem Gehör begabte

Theil des grösseren Publikum* als angenehmen Begleiter zuit

nach Hause nehmen dürfte. Nicht minder könnt* o wir uns da*

harmonische Kunststück im ersten Duett gcfnllrii lassen, worin

dna Th

r

iiio „Oer Regen, d«r Regen“ zuerst mit Dur-, dann mit

Moll-Accordeo begleitet wird, da hier die mühsam gearbeitete
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Struetur dem Ohr dr§ Kenner« wohl vernehmbar, ao dem des»

Leien gleit vorühergeht, ohne zu hr-lAstlgen. Ein wehre» Gabi-

nH»»tück au Melodie. Harmonie und Instrumentation In! de« auch

»cboo vor der Aufführung der Oper anderwärts viel in*s Publi-

kum gedrungen« Vogt-Istrllerhed, — «»ne »ehr originelle Arbeit,

in der die Nachahmung glrirhzehig erklingender Vogelstimmen

fdr de« Orchester überraschend lAuschend getroffen ist. — Schon

die Ouvertüre bnt uns (o angenehm erregender Welse »ngeepro-

eben. Mit der zirrlicb»lrn Rucoco-Anmmh — wir können diese

in 8ezug auf den Sinn des Auges am besten mit den Bildern

Watteau** vergleichen — klingt hier das reizende französisch«

Volkslied ..11 pU*i. btrghrt!” durch und zwar in der capriciösen

Behandlung, da»» Dorn da» ursprünglich im J Tart geschriebene

Thema auf einmal Note für Note im j Tact behandelt und, um

deru Schert die beiteraten Conc*e»ion*n zu machen, den aller-

liebsten Chanson mit wOIhrndeii Viullnpaeeagen a la Tannhftusar

ÜKustrirt. Zu dem lli-rvorlreteoden dieser wirklich reizenden

musikalischen Vorzüge bat das Libretto den lobenswtrthesten

Anlass gegeben. Oie Handlung bewegt sich io jener brbaglicb-

poetischro Kichtung, wie sie Göthe in aeiueo kleineren Opern-

dichtiiugen «•ingeschlagrn. Orr Schert huldigt nirgend der jetzt

ao v|. [beliebten, posscuhnflm Frivolität, sondern hält sich lobt-ns-

Werth auf dem Gebiete dca geistvollen, feinerrn LuMspiels, selbst

in den derber grzt-lfbceteo Charakteren der Rosette und des

jungen Pachter«. So vereinigt sieh Alb s in der kleinao Neuigkeit,

um daa freundliche Willkommen des Publikums zu rechtfertigen.

Baden-Baden. Der Pariser „Meneatrrl" enlhAlt eioeu sehr

geistreichen Artikel von Gasprrloi Ober das gro«ae „internatio-

nal«" Coocerl, d«9 am letztro des vergangi-tit n Monates hier

unter der Oirectioo von Ernst Reyar stattgefuDdeti — bisher

war Berlioz der Anordu»r d*r jährlichen Muslkfrste gewesen.

Der geistreiche Feuilleton!»», ein Verehrer B- rlioz und Wagner*»,

rin Mann von Geschmack Und feiner Beoh'icbluiig, giebt ein an-

schauliches Bild vom dem L'ben der blasirten Gesellschaft, die

nach den Bödero kuimnt, um, wie sie sagt, die Natur zu ge-

niteseo, eigentlich aber, um elrh auf Kos'co der SpielpAchter

zu aiuOsireu; er besrhrtibt dann mit einigen Federstrichen daa

Programm und die Steilung der CompoiM len tm Publikum —
endlich »pneht er vou der Aufführung der Sohslen. mit der er,

und wie es scheint, im vollkommener! Rechte, nicht zufrieden

war, dagegen Sprudele er drin Orchester und d- n Chören unbe-

dingtes Lob. Zuls'zt meint er. die liebenswürdigen Damen,

drren Diamanten Im Glauze der Lichter feurig strahlten, hAtleii

dem Chor von Schumann, «I- m (JuinteO au« deo ..Trojanern“

von Beilioz eine ..ordentliche" Polka, Irg-od eln»o „baedo", ja.

Wenn es oidit ander» giog — eine Romanze von „Thrresn"

(der berüi’bl'glvu Coupletsängerin des Cnle Chantant) vorgrzogeo;

ihre Mienen sagten all«-: diese Mu>lk da iet schön, heroisch, über*

wAlligend, aber langweilig im Superlativ, — wie gerne ging Ich,

wenn es nicht gegen die F^t'qijetle wArel

— Am 24. Juli fand hier «ln Kirehenconcert statt, g- geben

von dein Grossht-rzogl. Kirrbenchor« aus Carlsruhe. Das Pro-

gramm war ein srhr schönes. Die Soli wurden von Fr. Viardot

und Herrn Woworsky gesungen. Den einstimmigen Berichten

aller Zeitungen zufolg- hat unser Woworsky im ,.Ave Maria“ von

Ctivrnlini und iu dem Solo der ßiich’ocheo Cantate „Gottes Zelt

ist die allerbeste Z«it" ganz Ausgtzr ichrictrs geleistet.

Wiesbaden Am 25 August wird Im Kuranai rin grosses

Musikfest für dm Ausbau der katholischen Kirche statiQnden,

Di« Direction ist drn Herren Lilolff und Terry übertragen;

di« Mitwirkrudeii sind Frl. Licbtmay. der Violinist Lotto und

ein Orth »»er von 150 Musikern. Zur Aufführung kommen Im

ersten Tb'-'l« unter Dirretlon von Teiryr Ouvertüre zur „Diani

von Solnnge" vom Herzog von Coburg — Salve regln« von Terry

(Ür 4 Solostimmen und Chor, mit Frl. Lichlmey — Violioconcerf,

romponut und gespielt vou Lotto — Mrud«l»soho'e Bachus-Chor

aua ,.Ai)tigoii«H — Clavierconccrl von Lilolff; im zweiten Theile

unter Litulff's Oberleitung: Ouvertüre zu „Robespierr«“ von Li-

tolff — Letzte Scene aus der „Afrikauerlu“, gesungen von FrAiil.

Lichtmay — ,.Le strrghe" von Pagauini, gespielt von Lotto und

endlich Finale aus der Oper „Nabel * von Lilolff. Mao siebt, die

Herrro Dirigenten haben sich nicht vergessen. Die Konten des

Coucertes trägt die Spielbank-Administration und die Klrobe ist

Ihr dankbar.

— Auch der Cöl»er Minnergesangvereiu hat hier fdr di«

katholisch« Kirche g<*»uogeo und für seine ausgezeichneten Lei-

stungen gebührende Anerkennung gefunden. Der Dir. Weber
erhielt vorn Herzoge den Adolfs-Orden.

Paris. Vor einigen Tagen bot die Aufführung der „Afrika-

nerlo" ein besonderes Interesse. Friul. Lucoa war anwesend,

und all« Blicke waren nach Ihrer Loge gerichtet, wo der alte

Chef der französischen Compoolslrii, Auher, ihr seine Aufwar-

Wartung machte. Während «Ines Zwiscbenactes führte der Dl-

rertor der Oper Hr. Perrln sie auf die Bühne, wo aie von ihren

Collegen Herrn Naudin und Madame Saxe aul'e Freundlichste

empfangen wurde.

— Am letzten Sonnabend lic*» Ruhiosteiu «Uh Io dir

Soiree bei Rossini hören.

— ..Die Afrika nerln" wird in Boulogoe und in Brüssel zur

Aufführung vorbereitet.
B

Londou Die Gesellschaft der schönen Künste bet dem Kai-

ser Napoleon die grosse golden« Medaille verheben für den

Schutz, den er der Kunst und den Künstlern angedekheu Hess

Gewöhnlich schenken die Monarchen dtu Künstlern Medaillen,

nun Ist’» einmal umgekehrt.

— Habtat tua /ata hbelli e/c. • Walzer. Einer Notiz der ..Or-

chestra" entnehmen wir, da»« der „Aaccto" von Ardjti, zuerst

fdr 300 Francs verkauft wurde und 30,000 Franca eingetragen

habe. (Uehrigena »lud 300 Franken noch immer kein za gerin-

ges Honorar.)

Florenz. Adelioa Patti wird hier vom 16. Sept. bis zum
16. Octoher in der „Sorinamhula", „Traviata" u. „Don Juan" singen.

— Die philharmonisch« Gesellschaft, die fast In Auflösung

perathen war, hat sich neu orgauislrt und will im oAcbaten Win-

ter mit grosser Kraftentfaltung wirken.

Uuter Verantwortlichkeit von K. Bock.

DcmnAch-st erscheinen im Verlage von EdL Bote & O. Bock
|E. BOCK), Köliigl. Hofmusikhundluug in Berlin:

«aa? mmm*
Transcriptlonen

für Pianoforte

ober

(!?. Jßqtrhm's „Slfribonrrin“.

dlodle Symphonique 12| Sgr.

Marche indlenne 15 „

nach T h e in u n von

fi. Meyerbeer’s „Afrikanerin“

für Ipimforfe
vna

D. GODFREY.
111 sSr-
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Empfehlcnswerthc Musikalien
piahl icirt von

JUL. SCIIIBEIITH & Co.
Leipzig und New-York.

Thlr

Dachau er. I.. Op. 10. Kind er-Polkn f. Plte. . . .
—

Ecker. V. Op. 16. Ein deutsches Sfuigerrest, für Män-
nerchor. Partitur und Stimmen 1

Kleid. John. 9 Nocturnes k 4 ms., redig. v. Fr. Liszt.

No. 7. A-dur. No. 8. Ks-üur n — 7*
Les mdmes pour Piano et Violon. No. 6. F-dnr.

No. 7. A-dur ä — 10
(loldberk, R. Op. 52. Serenade • Nocturne. Morceau
de Salon pour Piano . . — 15

Hauser, 11. Op. 9. ßibliotheque de Salon pour Cornet
h Piston avec Piano. No. 9. Ach so fromm von Flo-

tow. No. 10. Trinklied aus „Lucrclia“ ä — 10
— — La nidme pour Clariuette avec Piano. No. 11.

Casta diva aus „Normo“. No. 12. Cavatiue von Hälfe ä — 10
Kielblock, A. Op. 18. Rondo Valsc pour Piano A 4 ms. 20
Krux, D. Op. 63. Repertoire de 1*Opera. No. 10. Ro-
bert No. 21. Don Juan fN. A.) A •— 7|— -- Ln mime. No. 25. Faust. No. 26. Fra Diavolo ä — 7*

Raff, Joarh. Op. 99. 3 Sonatilles p. P. No. 3. C-dur — 25
Op. 98. Sangesfrühling. 30 Compositionen für eint»

Singstimme mit Pianoforte.

No. 1. Das Schloss am Meer, f. Sopr. od. Tenor — 10
* 2. Vor dem Mutlcrgottesbihle, L Sop. od. Ten. — 7*
- 3. Der Elfenschi fTer, fur Sopran oder Tenor — 7}
- 4. Ulälter und Lieder, für Sopran oder Tenor — 10

Satter, €1 Op. 4. Rondo für Pianoforte . ... . — 10
Seb&del, Beruh. Op. 29. BJülhcn und Blätter. Lieder
und Gesänge, lieft 9 —10

Heft 10 - 15
Sehnberth, Carl. Op. 33. Dodcenmerou. 2te Serie.

No. 10. La Rarcarolle pour Violon et Piano .... — 15
Schumann, Robert. Op. 36. 6 Gedichte. No. 5. Dich-

ters Genesung, für Sopran oder Tenor — 10
Vlolonsrhulc von Rode, Kreutzer, Üailiiot Neue revjd.

Ausgabe von J. Sehuberth. Cah 3 — 22J
\V a

H

arr. Op. 72. 2diue Polka de Concert pour Piano.
Nouv. Edition — 20

Neu« iliHMiknlien
im Verlage ton

-hi&
Zwei Gesänge für 4 .Männerstimmen. Op. 283.

für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Abt. K.

Na— — Vier Gcsäng
Op. 288. No. 1-4

Brauer, Kr. Zehn melodische l'chtings«tOrke für das
Pianoforte zu vier tlfiudr» Op. 21. No. 1—3 . . a

Chwatal, K- X La helle Tvrolicnne. Morceau elegant
pour Piano. Op. 201

Cramer, II L’AfHcaine. llluslraüotis mclndiques pour
Piano. Op. 162

Daase. Rad. Bremer Schützcn-Gruss! Festmarsch für

Pianoforte. Op. 218 * .

ttUKhnrd, Jul Chanson de l« Oant-ce. Morceau pour
Piano. Op. 2» 'S

Les Pierrolsl Polka brillant pour Piano. Op. 209
La meine, arr. pour Piano A 4 maius ...— — Le Souge! Reverie pour Piano. Op. 210 . . .

—• — Air de danse. Morceau pour Piano. Op. 211 . .

Melancntie. Morceau pour Piano. Op. 212 .
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führt, doren Kunstschöpfungen Bich ganz oder zum Theil

an den Cboral nnschliessen.

Ganz in derselben Weise wie in dem eben besproche-

nen Capitel das geistlicho Lied, der Choral, in allen

seinen Wandlungen beobachtet wurde, wird es nolltwen-

dig, in dein nun folgenden dritten Capitel auch das welt-
liche Lied in seiner Entwickelung bis zu seiner formellen

Festigung zu verfolgen, denn Lied und Choral bilden von

nun an die Grundlage der gesntnmlen Weiterentwicklung

der Tonkunst, namentlich der deutschen Musik, die seit

dem 1 7 ten Jahrhundert immer entschiedener zur herrschen-

den wird. Der Verlauf der nun folgenden Entwickelung

geht denn auch meist auf deutschem Roden vor sich

und lehrt uns, wie aus den contrapunktischen Bearbeitun-

gen des Volksliedes nach und nach das selbstständige

Kunstlied erwuchs. Es ist interessant, dass bereits der

grosse Meister Oriandns Lnssus dem deutschen Liede

mit regem Fleisse lieh zuwandte, ohne jedoch schon die

natürliche Form desselben zu finden. Aehnliches gilt von

Eccard. Von directerem Einfluss auf die Entwickelung

des Liedes wird Melchior Erotik und zwar besonders durch

seine Tanzlieder. Pretorias, Schein und Heinrich
Schütz erscheinen als Vermittler zwischen der ursprüng-

lich im Madrigal in Italien sich emancipircnden Melodie

und deutscher Musik und wirken von hier aus auf die

Weiterbildung des deutschen Liedes ein. Das unstreitig

Bedeutendste auf dem Gebiete des Kunstliedes im 16. Jahr-

hundert lieferte Leo Dossier, während für das 17. Jahr-

hundert Andreas Hammerschmidl einen grossen Ein-

fluss gewann.

Vom vierten Capitel des drillen Buches an. das von

den ersten Versuchen der dramatischen Musik und ihrem

Einfluss auf die übrigen musikalischen Formen handelt,

gelangen wir auf eine 60 vielfach von der Forschung be-

bautes und daher auch den Lesern dieser Blätter bekann-

teres Terrain, dass wir uns nur noch auf wenige Andeu-
tungen beschränken. Es genüge daher, wenn wir sowohl

von diesem, wie von dem folgenden, die Entwickelung der

Instrumentalmusik behandelnden Abschnitte versichern, dass

beide ein abermaliges Zeugniss für die ausserordentliche

Klarheit der Darstellung und dem gründlichen Wissen des

Verfassers nblegen und neben Bekanntem auch vieles Neue,

oder wenigstens noch nicht in dieser Folge und in dem
hier gebotenen innern Zusammenhänge Aufgefasstc bringen.

In dieser Beziehung halten wir es für besonders treffend,

dass selbst noch in dem zur vollendeten Kunslmusik lier-

nngebildelen geistlichen Oratorium eines Heinrich Schütz
der ursprüngliche volkstümliche dramatische Kern als

Hnuptsocho erkannt und betont wird, und dasselbe so ge-

wissormassen als die Blüthe einer langen mit den Mysterien

nuhebenden Entwicklung sich darstellt. Der geistliche

Stoff und die darum landläufige Classificirung dieser Arbei-

ten unter der Rubrik „Kirchenmusik“ kann den, der auf

den inneren Gehalt sieht, nicht irre führen. Und wenn
schon die Passionen von Schütz durch und durch drama-
tisch sind, so möchten wir doch erst in Sehost ian Dach ’s

grosser Matthäus-Passion den Gipfel dieser ganzen Gattung

dramatischer Gestaltung erkennen. Nichts ist in dieser Be-

ziehung lehrreicher für uns gewesen als eine Vergleichung

des erwähnten Werkes unseres Altmeisters Bach mit den

Amraergauer Passionsspielon, denen dasselbe in Be-

ziehung auf äussere und innere dramatische Anordnung völ-

lig Hochgebildet erscheint. — Der Abschnitt über Instru-

mentalmusik ist zu reich, als dass wir hier, wenn wir zu

Ende kommen wollen, näher darauf einzugelien vermöchten.

Es handelt sich darin, da das Christenthum anfänglich alle

Instrumente, weil es ihnen nun einmal das roh Sinnliche

ihres Klanges nicht ahzustreifen vermochte, verbannte und
nur die Orgel beibehielt, zuerst und vornehmlich um eine

Geschichte dieses ehrwürdigen Instrumentes unJ ieimr grossen

Meister: Samuel Scheidt, Girolamo Froscobaldi,
Fro be rg er, Jo h an nPaclielbel, Dietrich Buxtehude,
Nicolas Brulins u. s. w. u. s. w. Die Arbeit des Ver-

fassers gehl dann zu der Darstellung der allmähligen Ent-

wickelung vom Scheitholt, Trununscheit und dem Hacke-
brett zum Clavichord, Clnvicymbel und Clavier über, er-

wähnt dessen ältester Lilleratur und führt zum Schlüsse

die Geschichte der Saiteninstrumente so wie der Blasinstru-

mente bis zu dem Punkte, auf welchem dieselben in ihrer

Vollkommnuug etwa zu Anfang des 18. Jahrhunderts ange-
langl waren.

Das vierte Buch scheidet sich in folgende Abschnitte:

1. Die dramatische Musik in ihrer Vollendung. 2. Die
Musik tritt in nächste Beziehung

a
zum Lehen und dies ge-

winnt cntscheideuden Einfluss auf ihre Weiterentwickelung.

,3. Das suhjective Empfinden giebt dem Kunstwerk Form
und Klang. 4. Die neue Richtung verliert 6>ch in subjec-

tive GefuhlsKchwcIgi’rei. 5. Die sinnliche Klangwirkung
tritt in den Vordergrund und das Bedürfnis der künstleri-

schen Gestaltung geht verloren. 6. Das Virtuosenthum und
der Dilettantismus. 7. Die Reaclion hiergegen.

Selbstverständlich erscheint als einer der Mittelpunkte

und Gipfel des ersten dieser Capitel unser deutscher Mei-

ster Christoph Gluck, der hier, wie in allen ähnlichen

Darstellungen seines Wirkens, als der eigentliche Vater der

Oper in jener hohen Weise sich offenbart, aus deren Geiste

heraus später ein Mozart möglich werden sollte. Wir
erfahren hier abermals, wie erst aus der durch unseren

Meister vollführlen Verschmelzung der rhythmischen und

rccitatorischen Elemente Lully’s und Rameau's mit der

Melodik und den Kunstforinen der Italiener und aus der

Begrenzung und Verinnerlichung beider in der Tiefe seines

deutschen Geistes, die Oper in jener classischen Gestalt her-

vorzugehen vermochte, wie sie ihren Principien noch für

alle Zeiten manssgebend in seinen Werken uns voi liegt.

Nach der Erwähnung eines Monsigny, Alessandro,
Scarlatli, Leo, Porporn, Jomelli, Kaiser u. s. w.,

in ihrer Bedeutung für den dramatischen Styl sowohl wie

für die Oper insbesondere, Anden wir — ganz in demsel-

ben Sinne wie früher Schütz betreffs seiner Pas*ionsora-

torien — unsere beiden grossen deutschen Meister Job ann
Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, wel-

cher Letztere ja der Oper, wenn auch vergeblich, ein hal-

bes Leben opferle, unter diesem Abschnitte angeführt. Wir
hätten übrigens doch — bei der in diesem Zeitalter bereits

erfolgenden scharfen Trennung des Oratoriums vom Opern-

Styl, die niclil etwa nur eine änsserliche blieb — gewünscht,

jene beiden deutschen Altmeister, die in ihren rückwärts

und vorwärts sich anknüpfenden Beziehungen von so uner-

messlicher Bedeutung für die Geschichte der gesammlen

Tonkunst sind, in einem besonderen Capitel behandelt zu

sehen. Denn wenn wir auch den ganzen Reichlhum inne-

ren dramatischen Lehens, der in lländel's Oratorien und

nicht weniger in Bach’s Passionen waltet, anerkennen, so

dürfen wir doch auf der anderen Seite hei Händel nicht

das vorwaltende epische, bei Bach nicht das seinem inner-

sten Ausdrucke nnch streng kirchliche Element über-

sehen, das in Beider KunsUchöpfungon waltet uud das sie,

nicht erst seit Gluck's Reforraalion der Oper, von dieser

sowohl in Bezug auf musikalische Form und musikalisches

Darstellungsmaterial, wio auf ihre Empfindungsweise unter-

scheidet. Auch der Ausbruch des Zornes des Peliden gegen

A treu s Sohn ist eine dramatische Scene, ohne dass des-

halb die Ilias nufhörto, das grösste Epos zu sein. Jene

gesteigerte Bewegung und Rhythmik und jenes unruhigere

Wogen des gesamtsten StimroranteriaU, das sich seit An-

fang des 17. Jahrhunderts in der Kirchenmusik zeigt, ist

nur insofern dramatisch, als überhaupt eine leidenschaR-
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Sichere Empfindung, wie z. B. in dem aclilstimmigen Cru-

cifixus von Lotti, dramatischer wirkt, wie ji*no mehr innige

kirchliche Ausdrucksweise, die im Allgemeinen dem 16. Jahr-

hundert eigen ist. Und wenn wir auch bezüglich der Pas-

sions-Oratorien nicht nur einen historischen, sondern einen

auch in Bezug auf das Beibehalten dramatischer Formen
nachweisbaren Zusammenhang mit den geistlichen Dramen,
den Mysterien, anerkannten, so ist es doch noch etwas

ganz anderes, deshalb den gesammten Händel, den wir

im Gegenthcil für den grössten Heldenmütiger, d. h. für den

grössten musikalischen Epiker erklären, oder den ganzen

Bach unter einem Capilel mit zu begreifen, das die Uebcr-

sohrift trägt: „Die dramatische Musik in ihrer Vollendung“.

Unter ein solches gehörte uächst Gluck vor allein Mo-
zart, den wir aber anstatt an jener Stelle unter dem fol-

genden Capilel mit der Üeberschrift finden: „Die Musik

tritt in nächste Beziehung zum Leben 1
*. Das ist denn doch

nur eine Umschreibung, da unter allen Kuuslformcn in

Poesie und Musik allerdings keine andere io so nahe Be-

ziehung zum Leben tritt, wie Oper und Drama und Mo-
zart, der Dramatiker, daher heute noch in weitere Kreiso

wirkt, als Mozart der Sinfoniker. Durch seine Kammer-
musik, die ja auch, allgemein betrachtet, immer nur ein

kleines und auserwähltes Publikum zählen wird, wäre Mo-
zart ebensowenig der Mann des Volkes und aller Herzen

geworden, oder in die nahe Beziehung zum Leben getreten,

in der wir ihn gewahren. Es ist freilich wahr, dass ein

Haydn in seinen Jahreszeiten, die eine Widerspiegelung
jenes trauten Lehens mit der Natur sind, das ein Jeder

lebt und dabei ein lokales spezifisch süddeutsches Gepräge
tragen, dass auch ein Mozart, indem er die in idealen und
dem Volke fremden Regionen weilende Oper Gluck's der

modernen Empfindung und dem uns bekannten Dasein näher

brachte, eine innigere Beziehung zum Leben vermittelten,

aber das ist denn doch immer nur eine Seite ihres Ver-

hältnisses zur Tonkunst und zur Welt, und zwar eine Seite,

die nicht charakteristisch und entscheidend für sie ist, weil

sie mit den Unbedeutendsten l heilen, während ihre höhere
Bedeutung in ganz anderen Einwirkungen zu suchen ist.

Uoberhnupt hat es mit unseren sechs grossen deut-

schen Tonmeistern: Bach, Händel, Gluck, Haydn,
Mozart und Beethoven, denen nun absolut einmal kein

siebenter mehr zur Seile zu stellen ist, eine eigene Bewandt-
nis*. Jeder von ihnen für sich allein birgt eine ganze Welt
eigentliüinliclien inneren Lebens und zwar in dem Grade,

dass es kaum gelingen dürft», einen Bach mit einem II äu-
del, einen Gluck mit einem Mozart, einen Haydn mit

einem Beethoven, trotz der verwandten Gattung, in der sie

vorzugsweise wirkten, ziisoramenzustellpii, geschweige denn
sie mit anderen an Machtfülle und Vielseitigkeit der Per-

sönlichkeit hinter ihnen zurückstchcnden Meistern unter eine

Rubrik zu bringen. Wir haben es in der Geschichte der

Tonkunst weder vorher noch nachher wieder mit so über-

schwenglich reich und mannigfaltig begabten und zugleich

so individuell und charakteristisch unterschiedenen Persön-

lichkeiten zu thun, wie sie dies Sech>gestirn begreift. Eber
ginge es noch in jeder derselben die letzte Blülhe eines

ganzen Wachsthums zu erfassen. So io Doch die Spitze

jenes fast andcrlliulblausendjährigen Entwicklungsprozesses,

der bei dem gregorianischen cantus planus begann, sich

zur Mehrstimmigkeit erhob und erst, nachdem er die har-

monischen Massen wieder in Glieder aufgelöst batte, sich

bis zu jenem, wenn man will, dramatisch leidenschaft-

lichen Ausdruck steigerte, welcher uns in der ßach'schen

Polyphonie ergreift und forfreisst. So in Händel die

Krone alles Dessen, was im Gebiete einer musikalischen

Darstellung im epischen Gewände seit den Anfängen dazu
in Italien und Deutschland geleistet worden, ln Gluck
den Vollender alles Desseo, was die Oper ein Jahrhundert

lang vor ihm angestrebt. Doch auch eine solche Auffassung

reicht noch nicht aus, da unsere Meister nicht nur die End-
punkte ganzer Entwickelungen im Leben der Kunst, sondern
zugleich die Ausgangspunkte neu anhebender Biidungspro-

zesse darsteilen. Wir wissen nur einen Meister, der ihnen

in dieser doppelten Beziehung gleichzustellen wäre, nämlich

Pa lest rinn. Doch ist hei diesotn verhaltoissmässig das Gat-

tungsgeprnge seiner Zeit noch so vorherrschend über die Persön-
lichkeit, dass wir auch ihn nurannähernd nennen dürfen, während
alle Uebrigen nur einem einmal gegebenen An&toss folgen.

Und was wollen wir nun vollends zu Meistern wieHaydu,
Mozart und Beethoven sagen, die wir, vielleicht mit

Ausnahme Beethovens, der als die Blülhe der gosnmmlcn
Instrumentalmusik erfasst werden könnte, kaum inehr

mit einer besonderen Gattung ihrer Kunst in vorzugsweise

Beziehung bringen können. Denn Mozart z. B. führt sei-

nerseils was Gluck für die Oper als deren Reformator be-

gonnen zu seinen letzten Zielen und leitet andererseits hier-

bei auf ganz neue Gebiete hinüber, steht aber zugleich auch
als notliwendiges Mittelglied in der berühmten Trias unse-

rer Sinfoniker da und beschenkt uns überdies bei sei-

nem Ausgang mit einem Requiem, ohne welches wir uns
weder die Messen und Requiems Cherubini’s, noch Bee-
thoven^ Missa solemnis als möglich denken könnt».
Hätte nicht der Verfasser, im Sinne der Üeberschrift sei-

nes vierten Buches: „Die Individualität gewinnt Antheil an

der Weiter -Entwickelung der Kunst* 1

,
besser getban, wenn

er den betreffenden Capileln desselben die Namen „Bach,
Händel, Mozart, Beethoven* 1

u. s. w. gegeben und somit

die Persönlichkeit, die „Individualität 11
dieser Heroen

der Tonkunst ausdrücklich zum Hauptgegenslande derselben

erhoben hätte?

Von ganzem Herzen stimmen wir mit den Anschauun-
gen überein, die der Verfasser gegen den Schluss seiner

Arbeit entwickelt. Auch in unseren Augen führen sowohl
jene kränklich subjectiven Gefühlsschwelgereien, wie die im
Gegensätze dazu abermals hervorbrechcnd» materialistische)

Lust an der blos sinnlichen Klangwirkung — Elemente, die

sich an die Stelle der äusserlich und innerlich nolhwendi-
gen Begrenzung durch strenge und schöne Kunstformen
setzen möchten — zum Verfall der Kunst und wenn ihnen

überhaupt der Sieg werden könnte, zum Verlust alles Dessen,

was wir in anderthalb Jahrtausenden gewonnen. Aber
wiederum mit dem Verfasser erkennen auch wir in jenen

Jüngern der Kunst, die, von den Wogen und Strömungen
der Zeit unbeirrt, ihre Wege weiter gehen und ellein in

der thütigen Aneignung der Erfahrungen, die wir der unab-
lässigen Arbeit ganzor Zeitalter verdanken, die Würzet
eines jeden weiteren Emporblübons erkennen, die heilsame

Renctioo gegen jene Verirrungen, die dem Kunslleben ge-

fährlich zu werden drohten.

Schliesslich empfehlen wir das Heissmann'sche Buch
allen TonkQnstlern, die ein höheres als das bloss hand-

werksmässige Interesse an ihre Kunst bindet. Umfang und
Abscht dieser Blätter schrieben uns bei der Besprechung
des Werkes enge Grenzen vor. Bei der höheren allgemei-

nen und musikalischen Bildungsstufe jedoch, die dasselbe

bei seinen Lesern voraussetzt, bedurft» es weniger eines

vollständigen Resumes, als kennzeichnender Andeutungen,

um den Standpunkt des Verfassers klar werden und eine

nähere Bekanntschaft mit seiner Arbeit durchaus wünscliens-

werlli erscheinen zu lassen.

Wir haben nachträglich noch zu berichten, dass so

eben, ,.itn treuesten Anschluss11 an das besprochene grös-
sere Werk des Verfassers, ein von ihm bearbeiteter „Grund-
riss dor Musikgeschichte* 1 (München, Vertag von Frie-

drich Bruckmnnn) erschien. Das kleine Buch rechtfertigt

seinen Titel, indem cs die Resultate der in Reissmann’s all*

33 *
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gemeiner Ccschichle der Musik nicdergelegten historischen

und wissenschaftlichen Untersuchungen in gedrängter Kürze

und klarer Ueberschau zusammenfasst. Der Verfasser em-

pfielt es als einen Leitfaden für Lehrende und Lernende,

und hofft, dass eü die Kenolniss der Musikgeschichte, ohne

welche ein volles Verstindniss der Gegenwart nicht zu er-

möglichen sei, erweitern und befördern helfe.

aurwis

Reeenslonen.
Clariermasik.

Man begegnet gar oft der Klage, unsere Zeit sei eine

viel mehr reflectirende als wirklich productive, unmittelbares

Schaffen sei gor nicht mehr zu finden u. s. f. Nun, wenn

man die Stösse von Coinposilionen sieht, die jede Novasen-

dung der Verlagshendlungen bringt und wenn inan aus den

Opuszahlen sieht, welche Masso Noten von jedem der ein-

zelnen jetzt „en vogue“ sichenden Coinponislen bereits in

die Welt gesetzt worden sind, so muss man erstaunen, dass

ein solcher Vorwurf, wie der oben bezcichnete, noch an

unsere Zeit gerichtot werden kann, mon müsste vielmehr

glauben, dass sie von einem genz ungeheueren Schaffens-

dränge beseelt ist Haben nicht die Herren Ascher, Voss,

Jaöll bereits en dio 200 „Werke“ und mehr geschrieben?

Ist nicht Herr Bendel en die 90er gelangt, ein Herr Gold-

beck an die 60er, ein Herr Egghard gar an No. 180?

Mehrere dieser neuesten Tonschöpfungen liegen uns vor —
daneben einige, welche die bescheidene Opuszahl 4, 6, 20

zeigen, deren Autornomen aber doch schwerer in’s Gewicht

fallen, als sammtlicheeben ongeführlen Berühmtheiten. Wir

wollen diese, die Quantitativen, zuerst prüfen und dann auf

die Qualitativen übergehen.

R. Goldbeck- Marche de ter, Op. 61. Lcipzig-Winler-

Ihur, Bieter-Biedermann.

— — La fee Pnquerette, Op. 62. Ebendoselbst.

Der eiserne Marsch ist sehr hölzern. Das Thema beginnt

Die Fee paquerette beginnt grade so wie die weiland

idanse espagnolo von Joseph Ascher; da diese schon über

12 Jahre alt ist, so dürfle dio Goldbeck'scho Composition

jetzt eben so viele Liebhaber finden, als jene damals ge-

funden.

J. Egghard. Colibris et Zephirs. Imitation pour le Piano.

Op. 111. Leipzig-Winterthur, Rieter-Biedermann.

— — La rieuse, Mazourka elegante, Op. 172. Ebendaselbst.

— — Pour la Patrie, Chant caracteristique, Op. 173.

Ebendaselbst.

Die Colibris zwitschern grade so wie die He paque-

reile des Herrn Goldbeck singt. Die Mazourka elegante

hat das Thema:

Das soll „elegant“ sein! Datür singt aber llr. Egghard
für's Vaterland:

J. Charles Eschniann. Deuz Feuillels d'Album pour lo

Piano, Op. 47. I.eipiig-Winlcrlhur, Rieter-Biedermann.

Die beiden Stücke sind edel gehalten und enthalten

melodischen Fluss und auch manche feine Harmonie, im
d

zehnten Tacte halten wir das < für einen Druckfehler —
ft*

es klingt, im langsamen Tempo namentlich, zu schlecht.

W. Krüger. Berceuse.

— — Air de ballet, Op. 127. Beide bei Rieter-Biedermann.

Die Berceuse ist ein recht anmuthiges Salonstßck, allen

FreundeD leichterer, anständiger Musik sehr zu empfehlen.

Das Air de ballet ist schwach.
(Fortsetzung folgt)

Berlin.

R e u e.

(Königl. Opernhaus.) Gounod’s „Margarethe“ hatte ein

zahlreiches Publikum versammelt, welches die nach dem Stand-

punkt ihrer Begabung erfreuliche Leistung des Fr!. Horina in

der Titelrolle beifällig aufnahm; die bewährten Repräsentanten des

Faust und Mephisto, die Herren NVoworaky und Salotnon,

fanden die gewohnte Anerkennung. Dos Werksctbsl behauptet sich,

wie Oberall so auch hier, fortdauernd in der Gunst des Publikums.

— Iu Lortzing's „Czar und Zimmennaon“ sang Hr. Schleich

den Ghateauneuf. Die Parthie ist wenig dazu angethan, in

gesanglicher Hinsicht besonders Hervortrelendes zu leisten, sie

bietel sogar in dem Ensemble- Salz zu Anfang des ersten Fi-

nale’s Dir die Intonation Schwierigkeiten; die heiktigen Stellen

klangen von Hrn. Schleich ebenso mühsam als von den frühe-

ren Sängern der Parthie. Nach dieser undankbaren Introduclion

bleiben dem Cbateauneuf nur noch das Lied und das Sextett

im zweiten Acle; das erstere sang Hr. Schleich recht aus-

drucksvoll und in deutlicher Nöoncirung, wofür ihm lebhafter

Beifall wurde; um im Sextett Wirksames zu geben, muss der

Sänger für dio bekannte Stelle dio hohen Töne bis zum U
kräftig und brillant mit Bruststimme besitzeo, Hr. Schleich be-

half sich so gut er konnte, ohne den vom Compooisten beab-

sichtigten EfTekt zu erreichen. Die Herren Krause, Bost,

Koser als Czar, van Belt und Iwanow, so wie Frl. Ger icke

als Marie lösten ihre Aufgaben wie früher in bester Weise. —
Am 12. trat in Gluck'a „Orpheus und Eurydice“ Frfiul. v. Za-

wisza (vom böhmischen Theater in Prag) als Orpheus auf.

Die Sängerin bringt für ihren Beruf eine besonders in der tie-

feren Lage wohlklingende Altstimme und ein gefälliges Aeussere

mit, sie singt mit durchweg reiner Intonation und mit Empfin-

dung. Dennoch hat uns ihr Orpheus nicht recht zugesagt, weil

der Leistung die Einfachheit in der Wiedergabe, die Solidität

des Styts fehlte. Frfiul. v. Zawisza singt Gluck wie sie Verdi

singen würde; sie hat die moderne italienische Manier, die tie-

fen Töne in der bekannten breiten, männlich klingenden Weise

zu geben, sie geht mit dieser Manier bis zum mittleren F,

welches aber ebenso wie schon das E zu angespannt und

gaumenartig klingt; vom G an wird der Ton in der natürli-

chen Weise gegeben, aber die Uebergäoge sind unvermittelt

und es entsteht jedesmal der hörbare Bruch der Stimme, ja

die Sängerin scheint ihn absichtlich hervortubriogen; dergleichen

stört aber bei Gluck’scher Musik, er bringt ein elTecthascheii-

ges Wesen hinein, welches dahin nicht pass!.. Da die Parthie

überdies in hoher Stimmlage keine Ansprüche macht, so wissen

wir auch nicht, ob Frl. v. Zawisza dio für die Parlhieeo der

Acuzena und Fides erforderliche Höhe besitzt, ob sie daher
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geeignet sein würde, die Stellung der verstorbenen de Ahne
auszufüllen; wir werden darum weitere Proben der Fähigkeiten

von der Künstlerin, der jedenfalls ein beachiuogswerlhes Mo*

tcrial zu Gebote steht, abwerten müssen. Das Publikum, welches

die Gluck'schen Opern zu besuchen pflegt, ist stets ein über*

eus kritisches, welches die Leistung der Frau Jachmann*
Wagner nicht vergessen hat und selbst später das, was FH.

de Ahna in der Parthio gab, nur theil weise anerkannte; es

wollte auch von dem Orpheus des Frl. Zawisza nicht warm
werden und der Beifall war ein durchweg nur mässiger. Die

Damen Saoler und Ger icke als Eurydice und Amor gaben

auch heule Verdienstliches. — Am 13. war Weber's „Oberon“

io der bekannten Besetzung.

Im Friedrich-Wilhetmslätischen Theater machte tagtäglich

Frl. Geiatinger Furore in OfTeobach's „Schöne Helena“; das

Werk selbst hat natürlich durch eine so in allen Theilen vor-

treffliche Interpretation einen neuen Aufschwung genommen,

ja cs macht ein Aufsehen, wie es die ersten Aufführungen

kaum vermochten und man überzeugt sich von Neuem, wie

sehr ein grosser Erfolg auch von dem Talent der Darsteller

abhängt. Durch Frl. Geislinger’a pikante Weise kommen viele

Stellen zu bedeutender Wirkung, die früher kaum aufflelen,

die humoristischen Nüoncen im Dialog wie die Verve im Ge-

sänge verleihen dem Ganzen ein ao frisches glanzendes Colorit,

dass der Eindruck ein gegen früher ungleich gesteigerter wer-

den musste. In Folge dessen ist das Gastspiel der Künstlerin

abermals verlängert worden und allabendlich ist dos Haus ge-

füllt, ja an den Sonulagen musste schon lange vor dem Be-

ginn der Vorstellung die Kasse geschlossen werden, und Hun-

derte kehrten, ohoo Einlass erhalten zu können, zurück. Es

versteht sich von selbst, dass die Leistung des Frl. Geist io ger

vom glänzendsten Boifall begleitet wird, dem auch zahlreiche

Hervorrufe und Dacapo'» nicht fehlen.

Die Kroll'sche Bühne gab zum ersten Male Donizetti's

dreiaclige Oper „Beiisar“. Das Werk ist nur für diese Bühne,

nicht aber für Berlin eine Novität; sie wurde vor 30 Jahren

von der deutschen Operngesellschaft des allen Königstädtischen

Theaters zuerst aufgeführt, der tüchtige Bariton Oborhoffer

(jetzt io Carlsruhe) sang den Beiisar, Erl (jetzt in Wien) den

Alamir, Amalie Hähocl (lodt) die Antonina; später erschien

der Wiener Bariton Schober (jetzt Regisseur des dortigeo

Bofoperntheaters) und machte als Bcliaar Aufsehen. Auch

unsere Köoigl. Bühne scenirte die Oper mit Herrn Bötticher

ah Beiisar und Sophie Löwe als Antonina. Als die deulscho

Oper im Künigslädlisehen Theater aufgelöst war und die ita-

lienischen Sänger ibro regelmässigen Winlersaisous begannen,

wurde „Belisario“ noch einige Male neu einstudirt. Trotzdem

hat die Oper Die zu den beliebten gehört; es waren steh nur

vereinzelte Nummer, wie die beiden Duette, Aolonina's Arie

im 1. Act, Alamir*« Schreiarie „Zillre Byznntia“, die Antheil

erregten uod noch heute von den Dilettanten gern gesungen

werden. Der Hauptgrund, weshalb die Oper sich Dicht auf

dem Repcrloir erhält, ist wohl die musikalische Unbedeutenheit

des letzten Ades, er bietet ausser dem kleinen melodiösen

Des-rfwr-Terzell höchstens die Merkwürdigkeit, dass Donizetti

sich einmal vollständigst abgeschrieben hot; in dem Ensemble

mit Chor (Es-dur), welches dem eben genannten Terzett folgt,

ist nämlich der Schluss wörtlich aus dem Vergiftungsduett

der „Lucrexin Borgia“ entnommen. Die diesmalige Aufführung,

in welcher Herr Rosner den Beiisar, Herr Stiegele den

Alamir, Frl. Löwo (welche wir nächstens im Königl. Theater

hören werden) die Antonina und Frl. Mejo die Irene gAben,

wurde recht beifällig aufgenommen. Die Oper erfordert freilich

in der scenischeo Ausstattung die Entfaltung grösserer Massen,

namentlich im Finale des 1. Acles, als die räumlich so kleioe

Bühne mit dem besten Willen geben kann. Die Sconerie war
übrigens nach Kräften eine gefällige. Herr Kapellmeister Rietz
leitote die Oper durchaus tüchtig.

Das Meysel'sche Theater (unter Direction des Hrn. Wol-
tersdorff) brachte eine wirkliche Novität: „Lalla Rookh“, ko-

mische Oper in 2 Acten von Felicieo David. Des Libretto ist

der nach dem Morgenlande versetzte „Johann von Paris“, nur

mit dem Unterschiede, dass in diesem der erste Act die Haupt-

handlung bietet uod der zweite Act ein wenig unterhaltendes

Nachspiel ist, während in „Lalla Rookh“ der ganze erste Act

als Exposition gelten kann und die wirkliche Handlung erst

im zweiten Acte beginnt. Das Ganze, rein lyrisch gehalten,

hätte höchstens Stoff für eine einaclige Oper abgegebeo, wäh-

rend sich jetzt Sceneo der ähnlichsten Art oft wiederholen und
dos Interesse um so weniger aufkommen lassen, als die beiden

humoristischen Figuren des Kadi und der Mirza bei weitem

nicht drastisch genug gehalten sind. Föiicien David, durch

seine „Wüste“ als ein vortrefflicher musikalischer Maier des

orientalischen Elements bekannt, hat sich des ihm so zusagen-

den Stoffes mit grosser Vorliebe angenommen; aus der feinen,

liebenswürdigen Musik spricht das Studium der deutschen

Meister, gar oft finden wir Anklänge an Mendelssohn, freilich

mischen sich dann wieder französische uod italienische Manier

hinein uud es entsteht auf diese Weise ein Werk, dass der

künstlerischen Selbstständigkeit des Styles entbehrt. Dieser

Umstand wird um so fühlbarer, als der Componist eben keinen

grossen Ruichthum an melodischer Erfindung besitzt, so dass

auf die Länge Monotonie eiiitritl und der Zuhörer zuletzt durch

das vorherrschende traumartige Halbdunkel abgespannt wird.

Reizend ist die Instrumentation, die sich in ihrer (einen Aus-

arbeilung oft wie ein Zusammenwirken von lauter Solisten

gestaltet und das morgeolAndische Colorit mit seltenem Talente

fcslhäll
; wir begegnen hier oft wirklich Neuem, das den Sach-

verständigen überrascht und aufs Angenehmste fesselt; wir

erionern oür an den Anfang des ersten Finales, wo das Or-

chester ein glückliches Bild der süsseo, berauschenden, liebe-

alhmcnden Nacht giebt und die kurz gestosseuen tiefen Töne
der Clarinelte überaus eigentümlich wirken. Zu den gelun-

genen Stücken der Oper zählen wir Nurreddiu's Lied in Ti-wo1l,

das Duett zwischen Nurredin und Lalla Rookh, welches das

erste Finete eiulcilel, wie auch das in italienischem Styl ge-

haltene Quartett; im zweiten Act das Duett der beiden So-

prane, Nurreddin’s Ständchen (nur zu sehr au Verdi mahnend)

und gegen den Schluss wieder das Duell der Licbendoo. Wenn
wir schon sagten, dass das Werk wohl aogclhau ist, den Ken-

ner zu iolercssiren, so dürfou wir doch nicht verhehlen, dass

es auf das grosse Publikum in seiner durchweg nebelhaften

Lyrik im Ganzen wenig Eiudruck macht, ja, dass es bei con-

certartiger Aufführung im Salon vielleicht viel mehr zu seinem

Rechte gelangen würde. Die Sceoerie ist eigentlich einfach

und verlangt doch eioen Aufwand von decorativer Pracht, von

Farbeo-Reichthum in den Costümen, wie ihn die obige Bühne

nicht gut zu geben vermag; die Sinne des Hörers sollen wie

durch die Musik, so auch durch die äussere Darstellung be-

stochen werdeo. Die bühnliche Darstellung eines so rein lyri-

schen Werkes hat grosse Schwierigkeiten, da der Hörer, durch

interessirende Handlung nicht beschäftigt, seine Aufmerksamkeit

ganz den Singenden zuwendet und von ihnen die Befriedigung

verlangt, eine um so schwierigere Aufgabe, als der Goroponist

an die Sänger keine geringen Aufgaben stellt. Dia Herren

Braun (Nurreddio), dessen Stimme man wohl eine eben Ober-
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standen« Krankheit Anhörte, Eichberger (Kadi), wie die Dn-

men Aurdlie und Haffner (Lolin Rookh und Mirza) hatten

•ich grosse Mühe gegeben und leisteten nach Kräften Aner-

kennenswertes, wenn sie auch freilich den Forderungen des

Componislen nicht immer genügen konnten. Ebenso war das

Orchester, erst kurte Zeit fQr die Oper verwendet und für sol-

chen Zweck noch wenig geübt, nicht im Stande, die Video

Feinheiten der Instrumentation vollständig zu Gehör tu bringen;

dam gehörten mehr Solospieler für die Oboe, die Hörner, das

Cello, die Flöte und ein zahlreicheres Contingent des Streich-

Quartetts drin oft angewandten Blech gegenüber. Lobend ge-

denken wir schliesslich des Dirigenten Herrn Preumayer,
welcher in der umsichtigen Einstudirung und Leitung des durch

seinen Nüancen-Beichlhum so schwierigen Werkes einen schö-

nen Beweis seines Talentes lieferte.

Am 14. d. fand im Garten des Holjöger-Etablissements ein

von den ßciliner Vereinen des Märkischen Sängerbundes ver-

anstaltetes Concert stallt, dessen instrumentaler Theil von dein

Musikcorps des Garde • Schützenbataillons unter Leitung seines

Dircctors, des Herrn Wasilewsky, ausgeführt wurde, und

dessen vocalen Theil die Herren Nessler und Hipfl dirigirten.

Die beiden ersten Theile des Programms waren ausschliesslich

aus Instrutneiilalpiecen tusammengeslclll, da der grössere Theil

der Sönger erst an späterer Abendstunde, nach dem Schlüsse

der Werkstätten, Comptoirs etc., disponibel wurde. Die Aus-

führung derselben bewies, dass das gedachte Musikcorps zu den

ausgezeichnetsten der Prcussischen Armee gehurt. Sfimmtliche

Musikstücke wurden nicht nur mit vollendetster Correclheit,

soudern euch höchst ausdrucksvoll vorgelragen. Die Klang-

wirkung der neuen, von Herrn Direclor Wieprechl für die

SchQIzencorps eingeführten Instrumente ist von überraschender

Schönheit. Voll Weichheit und üppiger Tonfülle zeichnen sie

»ich zugleich durch grosse Beweglichkeit aus, welche die Aus-

führung der rapidesleo Figuren ermöglicht. Den drillen, vier-

ten und fünften Theil des Concerts füllten überwiegend die

GesangsvortrSgo aus. Sie begannen mit dem von Hrn. Ness-

ler sehr efTectvoll für MännerqunrleU nrrangirlm Beethoven*-

sehen Lied: „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre' 4
, welches

schwungvoll, würdig und wohlnüancirt vorgetragen wurde.

Hieran schloss sich eine lange Reihe beliebter und vielbesun-

gener Quartette Allerer und neuerer Componisten, als Mücke,

Schmidt, Mozart, Edwin Schulz, Kreutzer, Kuhlau, Vogel etc.,

deren Ausführung ebenfalls in keiner Weise zu wünschen Hess*

Deutlichkeit der Aussprache, Präcision und effcclvolle Abwä-

gung von Schalten und Licht liessen sfimmtliche Vorträge zur

besten Wirkung gelangen. Dass cs bei der grossen Anzahl

der Sänger (cs sollen deren 000 inilgevvirkl haben) an Kraft

und Eocrgio nicht fehlte, ist selbstverständlich. Das Wetler

war leider nicht günstig und deshalb der Besuch^ weniger zahl-

reich, als er bei derartigen Veranstaltungen sonst zu sein pflegt.

Dennoch hielt das dankbare Publikum unter dem Schutze der

Hallen und der Regenschirme grösslenlhcils bis rum Schlüsse

aus und lohnte särmntliche Vorlrflge der Sänger mit enthusia-

stischem Beifall. d. R.

Correspundenz.
Wien, den 12. August 1S65

~W.— Das bereite dreimal verregnete Volksfest, welches
der Wiener Mfinoergessngsvcrein wie gewöhnlich im Prater so

geben gedachte, ist für Sonntag, den 13, d. M.. angekQodigt und
wir wollen hoffen, da*s es den wackeren Sängern diesmil ge-

bogen werde, ihre Chöre ungestört durchführen zu können. Vor

den Gästen unterer Hofopernböbne haben wir Frl. Murska glück-

Hob mit 18,000 0. gewonnen. Die goldgelockte Dinorah verstand es,

ihr schöne» Organ zu verwerlheo; die Verhandlungen wurden bei-

derseits mit kaufmännischer Zähigkeit gepflogen; endlich aber siegt.»

die Beharrlichkeit der deutschen Primadonna über die mrrcantlleo

Schwierigkeiten dra italieniaebeo Direetors und die bis dato

beste Coloraluraängerln Deutschland» wäre vorläufig für Wien

gewouaen. Was Frl. Tipka aobelangt, so wurde auch diese für

drei Monate engsgirt, und es dürfte dieser begabten Künstlerin

wobl kaum schwer fallen, sich dauernd auf hiesigem Platze zu

behaupten; telegraphisch zo einem Gastspiele nach München be-

rufen, wo sie als Leooore Im „Fidelio'* und aia Isabella im „Ro-

bert“ auftreteo soll, verdankt sie nur der Gefälligkeit des Harro

Direclor Salvi die Erlaubnis», dieser Eiuladuog folgen zu dür-

fen, da ihr Coulract für Wien bereits unterzeichnet war, aia die

Depesche aus München einlief. Frl. v. Terey ruft iu kürzester

Zeit ein sehr günstiger Engagenienlsaotrag nach Hamburg. — lu

eioigeo Tagen sollen wir Cherubim’# ,, Wasserträger“ zu hören

bekommen, welch* ra Lortzing’« „Waffenschmied“, mit den Damen
Bettelheim und Tellheim und dm Herren Bebr und Eppich
besetzt, folgen dürfte. Io Mozart'* „Entführung aus dem Serail 1

*,

welche Oper glricbfalls im Laufe kommender Woche gegeben

werden soll, sind die Damen Murska und Pappeuheitu und

die Herren Dr. Guoz und Rokitausky beschäftigt. „Ilka“, eine

hier noch unbekannte Oper des tüchtigen Flötcnvirtuoseo und

Mitgliedes des Hofoperoorcheslers Herrn Doppler, Composileor

der „Wand» wurde von der Direetion zur Aufführung Im Hof-

Operothealer bestimmt. Dieses Werk des strebsamen Autors hat

bereits im Nstionsllheater in Prsth die beifälligste Aufnahme ge-

funden und wird voraussichtlich aueh in Wien ein nicht minder

dankbares Publikum Ondro. — Das Theater an der Wien glebl

bei ziemlioh vollen Häusern die köstliche Parodie von Gouood's

„Faust” unter dem drastischen Titel ..MsrgArethl und Fäustling“.

Dass die tugendsame Margarethe In Frl. Josephiue Gailmeyer

ihre wirksame Vertreterin Q-idet, bedarf wohl keiner weiteren

Versicherung, denn wo es gilt, Tugend und Sitte in vollendeter

Weise — zu karrikireo, da Ist die Dame in ihrem Elemente und

bewegt sich darin so lustig, wie eine Forelle im klaren Gebirge-

bAchlcin. Doch auch Herr Swoboda entfaltet als Fäustling eine

urwüchsige Komik. Trotz d«r zahllosen Auszeichnungen des

Publikums scheint Frl. Gallmryer wenig mit sich, der Direetion

oder Wien überhaupt sehr wenig zufrieden zu Brio; die Göttliche

sehmollt und schleudert fast iu jeder Sceue improvisirts Witze

io das Parterre, die weder für des Publikum uoch für Director

Strampler schmeichelhaft slod. Es wäre fast geratben, das

Trotzköpfchen so bald als möglich seiue selbst gewählten Pfade

ziehen zu lassen, deun von einer energischen Natur, wie die

des etwas stark vrrwöhnteo Friulrins, lässt sich weulg Gutes

für die Zukunft erwarten und auch das lammfromme Wiener

Publikum dürfte endlich der etwa« derb aufgetragenen Qblen

Laune dieser Künstlerin müde werden. Somit scheint eine Tren-

nung zur rechten Zeit für eile Theile sehr geratben.

Im Treumaou-Theatsr alterniren Offrnbach's „Orpheus in der

Unterwelt“ und Suppt*« „Flotte Burschen“ mit vielem Glück und

euch des Letztgenannten nette Operette „Das Pensionat“ brachte

einige Male ein «ehr gut besetztes Haus zu Staude. Frl. Kraft

singt sm 12. d. M. In der Operette „Selon Pilzelberger“ zum

ersten Male die früher von Frfiul. Marek gesungene Parlbie der

Ernestine.

-< r ::ni <asw - *
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Jonrnal - Revue

Allgemeine Musik * Ztg.: Rccsosion Ober IMIer’a Symphonie

Op. G7, Schluss des sehr Interessenten Artikels Ober IJAssler.

Neue Zeilscbr. f. Mus.: Recensiooeo. Nekrolog für Schnorr von

Carolsfeld. Signale: Ucber Reisimaou’a Scbumano • Biographie

— Ober Bsrcke „kritische Wanderungen". Niederrb. Musik- Zig,

:

Ueber das Oratorium von Liszt „die heilige Elisabeth" (aus dem

Pestber Lloyd); die deutschen Orgelbauer. — Revue muaicale:

Leber den Ursprung der deutschen Oper. France musicale: Leber

die Worte zur Musik — Ober Küosllerwürde — Ober Güeubaob

(alle drei Artikel sehr loterrcassnt). Art muaioal: Dresdner Sflu-

gerfest. — Meuestrel: lieber die Oper und das Orchester, Mono-

rarfrage.

Nachrichten.
Berlin. Ao der Stelle des Köolgl. Musikdireelora Wilhelm

In Crefeld haben die dortige Liedertafel und die Concert-Gea-Il-

schaft Herrn Alexander Dorn, deo Allrsteu Sohn des Berliner

Kapellmeielers, zu ihrem Dirigenten erwählt, und wird derselbe

bereits Anfang September seio ueues Amt anlrcteo. Der taleut-

volle Künstler, im Clavierspiel und lu der Coiupositloo ein Schü-

ler seines Vaters, war zebo Jahre in Kairo und Alrxaodrien als

Musiklehrer uod Concertgeber IhAtig, und hat sich durch meh-

rere Lledrrhefte, hauptsächlich aber durch seine Piaooforle-

Tranacriplioneo arabischer Melodieen, bereila ehrenvoll io die

musikalische Literelur eiogefübrL

— Die Köoigl. Aoadrmie der Künste hat den Cumponisteo

Fr. Kiel zu ihrem wirklichen Mitglieds erwählt.

Oannover. Ilofkapellmeister Alexander Dreyachock be-

findet sich zur Cur im Seebnde Norderney, wo ihm die beson-

dere Auszeichnung zu Thell wurde, hei Sr. Maj. dem Könige

von Hannover im engeren Kreise zu spielen. Um das seltene

Vergnügen haben zu können, Dreyachock auch spielen zu hören,

wurde auf Befehl des Könige, nach einen) Pianoforte hierher

telegraphlrt.

Schwerin. Der Grossberzog von Mecklenburg bat dem

Staatstelrgrapblsten Fr. Burmeister bierseibat, welcher sich

durch seine OrgelvortrAge einen Ruf erworben, die Verdienst-

Medaille In Silber verlirbeo.

Peeth. Für da9 Jubiliutn des Couservatorlutns bat das Fest-

Comlid die Herren Erkel, Volkmeon uod Mosonyi aufgtfor-

dert, Fest-Compoeitioueo zu liefern, was diese bereitwillig susag-

t«n. Volkmeon hat eine Fest - Ouvertüre übersendet, Mosonyi

einen Cborg-sang, Erkel aber will Bruchstücke aus seiner neuen

Oper „Dozsa" vorführeo. Eduard Remenyi hat über Aufforde-

rung Liazt's für das Musikfeat ein Vloliuconeert coiuponirl. Be-

züglich des am 18. d. M. ahzuhaltenden grossen Orchestrrroo-

certes sind folgende definitive Bestimmungen getroffen worden.

Das Fest selbst beginnt nämlich am 15. d. M. und wird durch

die religiöse Frier in der Stadtpfarrkirehe eröffnet. Abends 7 Uhr

werden Im grossen Redoutensaale das Oratorium Liazt’s „Dio

heilige Elisabeth" mit bedeutend verstärktem Cbor und Orchester,

sowie dar Hymnus aus Erkel'a vollendeter Oper „Georg Dozsa"

aolgefübrl. Am 17. d. M. findet gleichfalls im grossen Redouten-

Saale das Festcooeerl etalt; dasselbe wird mit Rücksicht auf die

empfindliche Hitze eine Matinee sein und um 10 Uhr Vormittags

mit folgendem Programm vor sich gehen: Featouverturr, compo-

nlrt zu diesem Zwecke von Rob. Volkmann — Gesangsstück —
Rem6nyi's Violioroncerl — „Alleluja" von Liszt — „Dante",

grosse symphonische Dichtung von Liszt — Festmusik von

Mosonyi — Gesnngsvorlrag des Fr I. Carlos — Rakoczymsracb

von Liszt. — Am 20. d. M. (lodet das gross« Sängerfest Im Stadt -

walde statt, ao welchem 20 Geaangsverelne theilnabmeo. Für

die gemeinsamen Vorträge sind Kölcsey a Hymnus, Mendelssoho's

„Festgessog so die Künstler" (mit Blecbbegieltuog), Mosouyi“s

„Ebresztö" und Liszl’s „gebsrnischte Lieder", gleichfalls mit

Bleebbegleituog, bestimmt. Zwischen deo Gesammtcbören wer-

den die SolovorlrAge jener Vereine, die sich eigeoda hierzu gemel-

det haben, atatlfiuden. WAhreud der Festtage werden zwei Feal-

Baukette, eines zu Ehren Liszt In der SchieasslAtte und ein

zweites in dem Tüköry'scheu Parke auf Subaoription arraogirt.

Abbate Liazl ist bereits in Pcslh cingetroffeo.

Pari«. Der durch seinen jüngsten Prozess mit der Sängerin

Liohtmay aus dunklen Umrisseu zeitweilig bervorgetratene

Iheaterageot Baron Sch I ec b la und ein Hr. Herrmaoo, seines

ehemaligen Zeichens ein Tapezierer aus Wien, haben sich hier

zur Bilduog einer Coocertgesellschsft aesocilrt, mit welcher sie

im Laufe dieses Winters Schweden, Holland, Dänemark bereisen

und, wenn die Zeit ausreielit, auch Norddeutsohlaud beglücken

wollen. Da die Herren Uli mann uudMareazek, deuen ca

die obigen Herren nacbmarben wollen, die disponiblen Gesangs-

Sterne bereits mit Beschlag belegt habeo, so wird die neu# Un-

ternehmung mit einem Vollmond der Kehleokuosl debutlren, als

welcher Fr. Herrmaoo gerühmt wird. (?) Von sonstigen

Acqulsitionen verlautet vorderhand nur der Name- des Herrn

Boscovltz, welcher den nölbigeo Bedarf ao Clavierspiel lie-

fern soll.

— lu der Optra coroique ist eine kleine Oper aufgeführt

worden, die nicht weoiger als 102 Jahre veraebolleo war: „l*$

«fr«jt ckaueurt ti la laiiihre” von Duoi, Text von Ausomme, und

die In dem friedlichen Jahre 1763 zum ersten Mala io Paris auf-

geführt worden war. Was deo Componlsteo betrifft, so weise

mau von seinem Leben fast nichts und von seiner Musik sehr

wenig; er war Italiener von Geburt, hat Im Anfänge nur italie-

nische Opern geschrieben, dann kam er nach Paria und cornpo-

ofrte komische Opern, zu denen ihm Ausomme, Souffleur beim

italienischen Schauspiel, den Text diebtets oder vielmehr zusam-

meusioppetle. Welcher Zufall die oben benannte Bluctte jetzt

mit einem Male wieder auf die Bretter gebracht hat, darüber ist

gar nlehts bekannt gewordeo — denn selbst die Presse war

gsuz in Unkenntnis« geblieben — ea scheint, dass die Directioo

der OpAra comique nur ao einem LückeobOsser gedacht bet —
und nicht wenig erstaunt, mag sie Ober deo Erfolg gewesen seio,

den dieses vergessene Werkchen errungen hat.

— Mdme. Warlel hat rin Buch über die Sonaten von Bee-

thoven geschrieben. Unsere Leser werden sieb vielleicht des

Ehepaars Warte! erinnern, sie kamen beide aus Paria uod be-

reisten Deutschland. Er war ein sehr geschickter Romanzen-

•Anger und hat Schubert io Paris populär gemacht. Sie galt als

geistreiche Clavierspielerio, hat auch früher eine Zeit laog das

Scrpler der Kritik (io der „Palrle") geführt. Seit Jabreo hat

man von ihren musikalischen Lelsluogen nichts mehr vernom-

men, jetzt frischt Mdme. Wartet ihre literarischen Lorbeeren auf;

Ihr Buch wird io der „Revue" mit der den Franzosen elgentbüm-

lieben Galanterie besprochen.

— Der Kaiserv.Mexico bat an seinem GeburlstageRoasloi das

Grosskreuz und Auher die CrossofflzierslDsIgoion verliehen uod

durch seinen Gesandten in Paris Herrn Hidalgo zustellen lassen.

— Ein GesaDg*reBt, verbunden mit Prüfungen und Preisver-

theilung-n , hat io Bordeaux statlgefuoden. Ea ist hier zu be-

merken, dass alle Geaangsfesle in dem lelchtfüssigen Frankreich

den Charakter eines aufrichtigen uod ernsthaften Kunstatrebena

tragen, dass dabei weoiger geflaggt und getrunken

wurde, als bei uns im tief-musikeliacbro Deutschland, dass aber
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die Leute dafür den Zweck, um deesrowillen eie zuaammcogc-

kommen wareo, mit Eifer verfolgten.

— Mdme. U gal de, die ausgezeichnete Sängerin, wird jetzt

io Paria eine Graangsaebule errichten, verbündet! mit einem Pen»

aionate für jene Damen, welche aua der Fremde kommend. Io

Paria für ihren Aufenthalt eine nach allen Seiten bin sichere

Wohnung wOnacheo; eie hat schon manche ausgezeichnete Srbfl*

lerin gebildet — beispielsweise nennen wir Mdme. Sax von der

grossrn Oper — und es lässt sich ihrer Schule glänzendes Ge*

dsihen Voraussagen.

London. Hier sind wieder unerquickliche italieolaehe Opern*

Angelegenheiten Im Anzüge. Hr.Gye, der vielunternehmende Direc*

tor, ist von seiormTbrone alaEigentbQiner desCorenlgardentbealers

berabgeatiegen, und bat eine Geaellachait für italieniache Opern

gegründet, hei der er die oberste Leitung führen wird; diese

Gesellschaft bat bereits auch unter Lord Dudley, dem Eigen*

IbQmer des Gebäudes von „Her Majesty’s Theater“ unterhandelt,

der sich bereit erklärte, ihr auch sein Eigentbum zu Obertassen,

so dass die beiden italienischen Theater in eins verschmolzen

oder wenigstens unter eine Leitung vereinigt wflrdm. Non aber

bat Herr Mapleioo, der Direclnr der italienischen Oper In

Her Majesty, einen Pschlcotilract auf 3 Jahr mit Dudlry, und

zeigt sich nicht sehr gestimmt, seinen Rivalen Gye den Platz zu

räumen. Es wird wohl einen harten Strauss geben.
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Gemischter Chor und Mannerchor.
Von

Otto U
Indem wir unternehmen, eine Parallele zwischen den

beiden Gattungen der Chöre — dem gemischten und dem
Münncrchor — zu ziehen, dfmkt es uns nothwend g, einige

allgemeine Bemerkungen vorauszusenden.

Ueberblicken wir zunächst den Gang der Kunstge-

schichte, so (ritt augenfällig die Wahrnehmung hervor,

dass seit der Periode der vollständigeren, reiferen Entwicke-

lung der einzelnen Kunstgattungen der gemischte Chorgesang

sich der meisten Aufmerksamkeit, der meisten Pflege zu

erfreuen gehabt hat. Der gesonderte Gesang (Krauen- und

Männerchor) hat speziellere Verwendung erst in der Neu-
zeit gefunden. Man darf sich jedoch keinesweges denken,

dass in früheren Epochen Nichts für dorr gesonderten Ge-
sang geschaffen worden sei. Die Meister der alten römi-

schen, neapolitanischen und venelinnischen Schule haben
in ihren Werken manches Meisterstück für Männergosong
niedergelegl. Beispielsweise wollen wir nur an einige er-

innern, ao Palestrina’s: „Wohin Du wallest, Jungfrau

zart“ und an den ewig-schönen, tiefe Empfindung athroen-

den dreistimmigen Chor: „Alle die tiefen Qualen“ von An-
tonio Lotti. Die allgemeine Männergesangs - Lilteratur

bietet bis herein auf die Gegenwart wenige Erzeugnisse

dar, die diesem Lotti’schen Passionsgesango an die Seilo

zu stellen wären.

Der gemischte Chorgesang bedurfte, bevor er seinen

Gipfelpunkt, seine ßlülhenzeit erreichen konnte, ziemlich

langer Zeit der Ausbildung, mehrere Jahrhunderte. Im Ge-

sang* beruhte ja die allgemeine Kunstentwicklung; dioStu-

fenhölm des Gesanges war charakteristisch für die der

Kunst selber. Den Abschluss dieser grossen Entwicklungs-
periode kann man wohl in Job. Seb. Bach bezeichnen.

Die nächste Aufgabe ist zu ermitteln, welche Berech-

tigung hat der gemischte Chorgesang zu solch jahrhun-

*nfhuth.

dertelangem Emporstreben? wodurch ist er für die Meister

^ der Ausgangspunkt für alles weitere Kmistschuflcu gewor-
den? inwiefern behauptet er noch in der Gegenwart dio

Siegespalme trotz aufgetretener Rivalen?

Versetzen wir uus in die Zeiten der Mensuralisteu, be-

trachten wir die Werke der aus der niederländischen Schule

hervorgegangenen Contra punkt isten, verfolgen wir die seit

Beginn der Epoobe erhobenen Slyls in Italien und Deutsch-

land aufgetretenen Erscheinungen, überschauen wir die Wen-
depunkt- und Cebergnngszoit vom erhabenen, dom Kirclien-

stvle bis zum vollständigen Hervorlretvn dos sogenannten

galanten Slyls, und hierbei zugleich die verschiedenen Nolh-

Wendigkeiten, die vorher sich kund geben mussten, wie des

Lostrennon von der bestimmten, festen Form und anknfipfend

daran die Periode der Verschmelzung beider Stylnrte» u. s. w.

Überblicken wir die ganzen Abschnitte der Kunstentwicke-

lung mit einem Male und vergleichen wir gegenseitig die

einzelnen darunter, dann wird man einsehen und begreifen

lernen, warum die Kunst Jahrhunderte zu ihrer Selbststän-

digkeit gebraucht hat, und blicken wir speziell liefor in die

Kunstgeschichte, dann wird uns die Zeit der dazu gebrauch-

ten Jahrhunderte immer noch als eine kurze erscheinen,

als eine, in der es fast unmöglich war, so Grosses, Bedeu-

tendes, Ewiges zu schaffen. Musste doch die Kunst vor

allen Dingen dahin sich bestreben, erst die Kunstmittel
zu erforschen und kennen zu lernen, dann das Gewonnene
durch praktische Anwendung zu läutern und sich dienstbar

zu machen, aus der Praxis für die Zukunft maossgebende

Theorieen feststellen, die den Gebrauch der technischen

Mittel wenigstens erleichtern, um zum höheren Ziele gelan-

gen zu können. Aber dies war bei Weitem noch nicht

genug. Was nützen Kunstwerke nach den strengsten Theo-

ricen geschaffen, mit schaffendem Geiste horvorge rufen,
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wenn ihnen die Gelegenheit entzogen wird« vor das Forum
dor Oeffentlichkeit, in’s Leben treten zu können. Hierzu

bedarf die Tonkunst wieder der Ausffihrungsmittcl, und auch

diese nach und nach zu steigern, zu selbstständigerer Herr-

schaft gelangen zu lassen, musste ebenfalls eine Aufgabe

dieser jahrhundertelangen Entwicklungsepocho sein. Es wa-

ren also zweifache, doppelte Arbeiten, die innerhalb dieser

Zeit zu erledigen waren und erledigt worden sind. Dass

die menschliche Stimme nun das erste Ausführungsmitfal

hot oder bieten musste, ist wohl leicht cinzusehen, und

glauben wir deshalb nicht nöthig zu haben, hier Aber ge*

neuere Erörterungen nnzustellen. Wer Säuger ist, wird

wissen, wie schwierig es ist, selbst dieses natürliche Mittel

zu höherer Kunstfertigkeit auszubilden. Die Ausbildung der

Stimme allein konnte wieder nicht für sich genügen, denn

dadurch, dass die Ausführenden wohl mit geschulter Stimme
die Werke zu Gohör brachten, blieb aber noch den Ton*

setzern für sich die Aufgabe übrig, den vollständigen Um-
fang aller Stimmen zu beobachten und demgemäss verwen-

den zu könnco. Dies ist ein sehr wesentlicher Punkt, ge-

rade derjenige, der eben dem gemischten Chorgcsange die

alleinige Sicgespalme verliehen hat. Im gemischten Chore,

wo alle verschiedenen Stimmregister nalurgemäss zur Ver-

wendung gelangen, coucentrirt sich alles, was der Mensch
mit seinen Gefühlen in allen Stimm regionen zum wahrheits-

getreuen Ausdruck zu bringen im Stande ist. Daher ist

der gemischte Chorgesang auch frei von allem beengenden

Zwange, daher, dass beide (männliche und weibliche) Ele-

mente in ihm sich vereinigen, hat er, das Würdevolle, das

Grossarlige, Imponirende und zugleich das Markig -Kräftige

mit dem Harten, Weichen verbindend und verschmelzend,

die wahrhaft hohe künstlerische Bedeutung.

Die nndero Frage, warum der Chorgesang für die Mei-

ster dor Ausgangspunkt zu allem weiteren Schaffen ge-

worden ist, hat sich thcilweise schon in der Beantwortung

der ersten, durch seine hoho Aufgabe erledigt. Selbstvern

stündlich ist es der Gesang, dem man nicht Schwierigkeiten

bereiten kann, die vielleicht als unausführbar sich hinstel-

len, er verlangt Gefälligkeit und Melodieenfluss, daher das,

was gesungen werden kann und soll, gewiss stets sich als

abgerundetes, einheitliches Ganzes hinstellen muss. Erst

vom Chorgesangc sind die Componisten auf die selbststän-

digere Behandlung der Instnnm-nlalkörper oder instrumen-

talen Mittel ü berge gangen. Dienten im Anfang diese künst-

lichen Mittel dem Gesäuge nur zur Unterlage, zur Beglei-

tung, so ging rnan später weiter und erhöh die Instrumen-

talmusik zu gleicher Berechtigung mit der Vokalmusik, so

«lass jede Gattung für sich allein selbstständig bestehen

kann: Ja. cs sind Beispiele nachzuweisen, wo man das

Instrumentale im Verhültuiss zum Vokalen bevorzugte und

den Werth der natürlichen Ausführnngsmiltel verkannte.

Charakteristisch ist, d,.ss wir diese Fälle gerade in der Ge-

genwart so häufig haben, gerade da, wo ein bewussteres

künstlerisches Schaffen sich grösstentheils bemerkbar macht.

Einestheds mag dies vielleicht seine Ursache in mannigfa-

cher Verkennung der durch die Kunstwerke der Neuzeit

bedingten Kunst - Prinzipien haben, die den jüngeren Ton-
setzern noch nicht klar vor Augen gestellt worden sind,

anderenlhcils mag man auch einen Grund hierfür in der

meist noch unvollständigen Organisation der musikalischen

Bildungs-Anstalten finden, denen eine zeitgemässe, d. h. den

Anforderungen der durch die neuesten Kunst Bestrebungen

bewirkten Kimstleislungen entsprechende Erweiterung des

Lehrplanes unbedingt nothwendig erscheinen muss.

Zur dritten Frage nunmehr Übergehend: „in wiefern

der gemischte Chorgesang immer noch die Siegespolmo trotz

aufgetretener Rivalen trägt“, erscheint es zur besseren Ver-

ständigung nolhwendig, wenn wir hier die Betrachtung über

den gesonderten, namentlich über den Männergesang an-

stellen und einilechten. Wie schon bereits erwähnt, ist es

besonders der Männergesang, der in der neueren Zeit be-

deutende Anstrengungen zum Gedeihen und weiteren Auf-
kommen gemacht hat, denn er erfreut sich einer wahrhaft

bewundernswerthen Verbreitung und Theilnohme im deut-

schen Volke. Und doch kränkelt er noch an und iu sei-

nem ganzen Wesen, und dieser Umstand ist auch Ursache,

dass eine höhere Entwickelung des Männergesanges noch
nicht statlgefunden, dass er überhaupt noch koiue Kunst-
bedeulung erlangt hot. Fragen wir auch hier zunächst

nach den Gründen, die für eine solche Behauptung »mass-
gebend sind, und in dieser Beziehung sind eigentlich deren

so viele, dass wir nicht irn Stande sind, dieselben sämmt-
lich auf ein Mal aufzuzählen, und müssen uns dies für spä-

tere Artikel in dieser Zeitschrift Vorbehalten. Für diesmal

wollen wir erst über den allgemeinen Charakter des Män-
nprgesanges sprechen, sodann dessen Pflege, wie sie sich

öffentlich kundgiebt, und endlich die im Interesse dos Män-
nergesanges erscheinenden öffentlichen Zeitschriften in den

Bereich der gegenwärtigen Betrachtung ziehen.

Wenn wir weiter oben den gemischten Chorgesang

derartig zu choraktcrisircn uns erlaubten, dass wir sagten:

„im geniLtchlen Chore, wo alle Stimmregister nalurgemäss

zur Verwendung gelangen, concentrirk sich olles, was dor

Meusch mit seinen Gefühlen in allen Slimmrcgioncn zum
wahrheitsgetreuen Ausdruck zu bringen im Stande ist“; so

müssen wir beim Männergesonge grosso Beschränkung«!

in dieser Charakteristik eintreten lassen, die allerdings schon

in seinem ganzen Wesen ihre Begründung linden, und die

ihm einen gewissen Zwang auflegen. Es ist nicht zu lütig-

nen, dass bei dein geringen Stimmenumfange, dessen der

Mannerchor nur fähig ist, und durch die Theiluug der na-

türlichen Tenor- und Basslagen eine bei Weitem härtere

Klangfarbe nicht zu verkennen ist. (Bei den gesonderten

Frauenchörun haben wir wieder dio Beobachtung gemacht,

* dass dio Klangfarbe zu dünn, also gerade im directen Ge-

gensatz zum Männprchore erscheint.) Man hat, um viel-

leicht dem Männergesange diese Harte etwas zu mildern.

Versuche aogesldlt, denselben, statt in der herkömmlichen
vierstimmigen Weise, dreistimmig zu behandeln, wodurch
aber höchstens weiter nichts erzielt wird, als die Ver-

schwommenheit und Unklarheit des ersten Basses ver-

schwinden zu lassen. Es ist auch bereits viel über diesen

Punkt geschrieben worden, aber stets sind die Ansichten

auseinandergehend gewesen, und so viel man allerdings auf

der einen Seite dem dreistimmigen Männerchorgesange das

Wort zu redw ira Stande ist, ebenso sehr vermag man
doch auch Gründe für die rcdlo vierstimmige Behandlung

der Männerstimmen (oft werden die Mittolstimmen sogar

wieder gelheilt, so dass eine fünf- und sechsfache Harmo-
nie entsteht) anztiführen; unserer speziellen Ansicht nach

liegt die Wahrheit in der Milte. Der Coinponist muss die

Stimmung seiner poetischen Vorlage zuvörderst genau unter-

suchen und kennen lernen, um den Maabsstab für Drei-

oder Mehrstimmigkeit zu finden. Der gleich zu Anfang

dieses Artikels erwähnte Chor von Antonio Lo Ui ist

dreistimmig componirt und in seiner Wirkung vielleicht

grossarliger, als mancher vier-, fünf- und sechstimmige,

ja es dürfte sogar in Frage zu stellen sein, ob wirklich die

Wirkung eine solche sein würde, wenn Lotti die Vier-

stimmigkeit angewendut hälfe; — eine andere wäre die-

selbe nuT jeden Fall, ob zu Gunsten oder Ungunsten, dies

muss dahingestellt bleiben.

Dadurch nun, dass dem Männerchor ein so beschränk-

ter Umfang der Stimmen zu Gebote steht, ist er gewisser-

manssen auf nur einen Theil poetischer Vorlagen angewiesen,

namentlich auf solche, die das Vaterland und dio Gesellig-

keit besingen, weil in denselben meist ein markiger Ausdruck

vorherrschend ist. Andere, heiligere, tiefere Empfindung
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nlliinemlü Poesieen liegen seinem Character ferner, und

haben die Versuche, die gemacht worden sind, nio bis jeUt

einen erfreulichen Erfolg bewiesen.

Indern wir uns nun zur Pflege des Männergesnngcs

wenden, so müssen wir gleich im Voraus befürworten, dass

wir keineswegs in so fern von Pflege sprechen, als der

Männerchorgesang Verbreitung gefunden hat, sondern für

uns ist die innere Seite und was in den vielen Mannerge-

sangvereinen geleislel wird von Wichtigkeit. Verfasser die-

ses, der selbst Jahre lang einen derartigen Verein dirigirte,

speziell aber mit den Mannergesangvereinen in nähere Be-

ziehungen trat, hat in diesem Punkte manche beklogens-

vvertbe Erfahrung machen müssen. Während von Seiten

der Vereine dahin gestrebt werden sollte, dass dem Mäu-
nerchorgesango wirkliche Kunslbedeulung würde, bleibt man
in denselben boi den alten Standpunkten feststehen, leiert

das Trivialste, was nur exislirt, so und so viele Male ab,

ergötzt sich an den ßrutnmslimmen verbrämten Liobesständ-

chcn und amüsirt sich an den gemeinsten Werken niederer

Komik. (Gegen die Brummslitninen trat Verfasser bereits

vor mehreren Jahren in der „Neuen Sängerhalle4 * auf und

halte das Vergnügen, manchen Vertreter der Brummstim-
men kennen zu lernen.) Mit einem Worte, cs fehlt in den

meisten Mannergesangvereinen noch der wahre Ernst, woran
natürlich die Hauptschuld die Dirigenten tragen. Diese

sind in den meisten Fällen zu wenig unterrichtet von den

in der Mflnnergesangslilerateir auftretenden Erscheinungen,

oder sind vou Vorurteilen gegen einen oder den anderen

Componisten eingenommen. Vielen fehlt sogar die echte

wissenschaftlich-musikalische Basis. So lange — wie dies

vielfach noch der Fall ist — jeder Dilettant, der in seiner

Jugend etwas CJavierspiel gelernt hat, zum Direclor eines

Mannergesangvereins sich befähigt glaubt, ohne nur dio ge-

ringste Idee vou der Dirigentenpmxis zu haben, und die

wirklich erprobten tüchtigen Musiker zu diesen Zwecken bei

Seile gelassen werden, so lange wird auch der Männorge-
sang nio einen einigermaassen busseren Aufschwung nehmen.
(Dass wir in dem letzten Satze nichts weiter als die reiu>te

Wahrheit gesagt haben, wollen wir damit belegen, dass

der erwähnte Umstand selbst in Städten, wie Leipzig, nur

zu viel zu bemerken ist.) Wie wenig Dirigenten ihr« Auf-

gabe richtig zu erfassen und zu erfüllen iin Stande sind,

davon geben die Programme der Gesangs -Aufführungen den
schlagendsten Beweis. Wäre es nicht um Raumersparnis»,

wir könnten seitenlange Verzeichnisse der unsinnigsten Pro-

grammziisammenstellungen regislriren, wie wir es bereits

einige Male schon in einem anderen Blatte versucht haben.

Es dürfte datier nicht zu viel gesagt sein, wenn wir be-

haupten. viele Dirigenten von Mannergesangvereinen sind

ausser Stande, ein musterhaftes künstlerisches Programm
zu entwerfen. Tüchtige Musikdirectoren werden wohl ver-

stehen, wie wir es meinen, da dieselben ja oft in die Lago
versetzt sind, gute Programme zu geben, wenn ihnen nicht

Seitens der Kntik eiu gerechter Tadel zu Theil w-erden soll.

Auffällig erscheint es auch, dass in den Münnergesang-
vereinen die der kirchlichen Tonkunst migehörenden Werke
fa-jt gänzlich ignorirt werden, ja, dass man in vielen Verei-

nen von diesem gar nichts kennt. Mau mochte ein solches

Verfahren wohl früher, wo die Vereine noch isolirt, ihrem
eigenen Vergnügen nachgehend, dastanden, entschuldigen,

gegenwärtig aber, wo immer grössere, engere Verbindungen
statt finden, wo mit den Leistungen vor die üeffetitlichkeit

getreten wird, muss ein solches Benehmen von der Kritik

gerügt werden, damit vielleicht auch hier eine bessere Zu--

kunft zu erwarten ist. Nach diesen kurzen Bemerkungen —
die noch Veranlassung zu manchem nachfolgenden Artikel

geben — wird man sich wohl leicht vorstellen können,
dass es mit der vermeintlichen Pflege des Männergesanges
noch sehr im Argen liegt und dass noch manchos Jahr

darüber hingehen wird, ehe an eine wirkliche Verbesserung
dieser musikalischen Zustände gedacht werden kann.

Es bleibt nun noch übrig, über die Säugerzeit ungen

ein VVqrt zu sprechon und zwar ohne dass wir uns auf dio

Persönlichkeiten der Herren Redacteure einlassen wollen;

wir betrachten dieselben ganz objectiv. So erfreulich es

war, wnhrzunehmen, dass bei dem mehr und mehr sich

kundgebenden Hervortreteri des Mfmnergesanges Organs in's

Leben traten, dio das allgemeine Säuger-Interesse zu wah-
ren hallen, um so betrübender ist es, dass diese Zeitschrif-

ten nicht im Stande sind, ihre Aufgaben richtig zu erfüllen.

Statt nach der Art und Wem der allgom* inen wissen-

schaftlichen wie musikalischen Blätter tiiätig zu sein, ziehen

die Sängerzeitungen es vor, mehr oder weniger ihre eige-

nen persönlichen Interessen zu verfolgen, die Spalten oft

mit dem abgeschmacktesten Material zu füllen und mitunter

in musikalischen Angelegenheiten eine solche Unkenntnis*

an den Tag zu legen, dass es zu bewundern ist, wie von
Fachmusikern über diesos Treiben so lange hat geschwie-

gen werden können. Allerdings haben die besseren musi-

kalischen Zeitungen von den für dio Sänger exislironden

Blättern bis jetzt keine oder sehr geringe Notiz genommen.
Ein Hauptübelsland der Sängerzeitschriften ist der, dass in

denselben so viel wie keine Kritik geübt wird, weder über

dio musikalischen Aufführungen, noch über die neu erschiene-

nen Werke, alles wird gelotdnidelt und nur gegen Diejenigen

in absprecheuder Weise referirt, die d»*ra betreffenden Blatte

nicht in allen Beziehungen gewogen sind. In wieweit sich

eine öffentliche Kritik erstrecken kann und muss, davon
geben dio Correspondeuzen der Musikzeitimgen genügenden
Beweis.

Aus dem eben Dargesteillen iat ersichtlich, auf welch'

niederer Stufe der deutsche Männergesang noch stellt und
er wird, trotz seiner grossartigeo* allgemeinen Verbreitung,

noch manches Stadium durchlaufen müssen, bevor er nur

»inigerm nassen sich als ktinsl bedeutend dem gemischten

Chorgesnngo an die Seile zu stellen vermag. Dio entschie-

densten Contraste, dio zugleich auch hierfür Beweis sind,

bieten die Massenauffühningen im gemischten Chore bei

den allgemeinen Musikfesten und die Mnssenaufführungen
bei den bis jetzt stattgefundenen Säugerfesten. Während
Erster» einen harmonisch - befriedigenden Eindruck hinter-

lassen, tönt uns die Masse der Letzteren meist in. roher,

schreiender, brüllender und monotoner Weise entgegen.

Recensionen.
Clavier- and Kammermusik.

(Fortsetzung.!

Jules Niegwer. Im Birkenhain, Clnvierstück, Op. 12.— — Gulop etude brillante. Op. IS.— — Rdverie ©lüde de concert. Op. 19.

— — Elegie. Op. 21.
— — La Joyeuse, Fantnisie Polka. Op. 22.
— — Troi9 amusemens elegnnles. Op. 23. Sämmllich

bei Hainauer in Breslau.

„Wir kochen breite Beltelsuppen“.

„„Da huht ihr ein gross' Publikum*“*.

Wir haben uns an diese Worte erinnert, als wir die

Compusilionen des uns bisher ganz unbekannten Herrn
Nogwcr durchspalten. Was soll man auch sagen, wenn
Einer Motive zu Markte bringt wie:

42*M - - A

1
1

1

wns den „Mirkerihain" charnctcriviren soll, oder wenn Herr

Negwer in seiner Rdveric sich vernehmen Inssl:

34*
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oder wenn seine elegische Stimmung sich in folgender Weise
ergiesst:

Dem geneigten Leser werden die vorliegenden Proben

der Negwcr'schen Inspirationen hoffentlich 6ehr genügen,

und er wird uns den Beweis dafür erlassen, dass die

Joveuso ebenso joyeuso ist, wie die Elegie elegisch, und

dass die amusemens elegant» weder amüsant noch elegant

siod. Nichtsdestoweniger dürften diese Stücke ein „gross

Publikum“ Coden, wie jene der Herrn Voss und Consorten.

J. Gallrein. 0 Illustrationen iu „Paul und Virginia“ von Ber-

nardin St. Pierre. Leipeig-Winterthur, Rider-Biedermann.

Als wir das Heit öffneten, fiel uns der Abschnitt „Iltisses

Sehnen und leises Klagon“ in die Augen <S. 12), er lautet:

und wir freuten uns, dass ein aller Öberösterreichischer

„LSndler“, nach welchem die Bauern auf der kühlen „Alm"
lustig tarnen, in's ferne heisse Tropcnland verseilt, „heisses

Sehnen und leises Klagen“ ausdrücken kann.

Franz Bendel. Poetische Stunden am Clavier. Ein Traum.

Erinnerung. Wiegenlied. Einladung tum Galopp. Op. 73.

Wien, bei Haslinger.

Herr Franz Bendel ist ein sehr brillanter Clavierspieler,

wenn er selbst aber dieses Op. 73 als poetische Stunden
bezeichnet, so hat er seinen Begriffen von Poesie kein gün-
stiges Zeugniss ausgestellt. Herr Bendel tröumt:

Dann spricht er seine Erinnerungen in folgender Weise aus:

Andante quieto.

Auch für uns enthalten diese Töne Erinnerungen — an viele

banale Phrasen. Auch das „Wiegenlied“ gehört zu diesen

Erinnerungen. Die Einladung zum Galopp ist noch das

Beste unter diesen Nippdingen, es hat wenigstens den Ga-
lopp-Rhythmus; die anderen sind wirklich schlecht gemocht:
von einem Manne, der so viel gute Stücke gespielt hat, wie
Herr Bendel, konnte man bessero Formen erwarten.

Wir sind nun für diesmal mit den QuantitAts-Lieferan-

ten tu Ende und gehen zu den Qualitativen über. Wir
beginnen mit einem Op. 1.

Richard MctzdorlT. Sechs Clavierstücke, dem Andenken
Robert Schumann'» gewidmet. Op. 1. Leipzig und New-
York. Schuberth & Co.

Die Stücke zeigen ein achtenswerlhes Talent; die Mc-
lodie ist zwar nicht sehr originell, mitunter, wie in No. 2 t

etwas gewöhnlich, aber sie hat Fluss und io mancher Num-
mer entwickelt sie sich in schöner Form. Uns hat No. 6
am besten gefallen. Warum der Componist über jedes

Stück das Datum, an dem es compooirt, den musikalischen

Geburtstag, notirt bat, ist uns nicht recht begreiflich. Wir
hoffen, ihm bald wieder zu begegnen.

Hans v. Bülow. Tarantella. Op. 10. Leipzig, Peters.

Ein 6ehr geistreich concipirtes, vortrefflich durchgeführ-

tes, 6chr brillantes Musikstück; es sei hiermit mit wenigeo

Worten, aber warm empfohlen!

Woldeiuar Bargiel. Suite. Op. 31. Leipzig, Breit-

kopf & Härtel.

Das Präludium ist ein feuriges Stück, wir fürchteo nur,

dass beim Vortrage die zu oft vorkommende Wiederholung
der ersten Figur Eintönigkeit bervorbringen wird. Die Ele-

gie ist das sch wichste Stück. Der Anfang:

ist doch ein wenig zu naiv! Die Marcia faufastica ist frisch

und originell; das Scherzo ist ein kleines Meisterstück; das

Adagio und Finale sind schön und edel gehalten; — somit

sei die Suite freundlich und mit Achtung begrüsst!

(Fortsetzung folgt.)

Gesangsmusik.

„Christus ist geboren“. Weihnachtslied von Theophil

Landmesser, Divisionsgeistlicher etc., für mehrstimmigen

Chor componirt von Franz Liszt. (Bote & Bock.)

Die innig-fromme, aus glühender, religiöser Begeiste-

rung entsprungene Dichtung des in den Feldzügen des vo-

rigen Jahns vielgenannten heldenmüthigen Priesters, der

sich bei Gelegenheit des Düppelsturmes kriegerische Orden

und Ehrenzeichen erwarb, hat den berülimteu Abbe zu zwei

verschiedenen Coropositionen begeistert, welche beide in

verschiedenen Arrangements, für gemischten Chor, für Man-
nerchor, für drei Frauenstimmen, mit und ohne Begleitung

der Orgel in Partitur und Stimmen gedruckt sind. Sagen
wir es gleich voraus, dass wir cs der Verbreitung und Po-

pularisiruug des Gesanges wegen für zweckdienlicher erach-

tet hätten, wenn nur eine Composition erschienen wäre.

Es mag indessen dem Componislen ebenso schwer gewor-

den sein, wie dem Referenten, einer von beiden den Vorzug

zu geben. Die erstere Composition bewegt sieh in volleren,

gewichtigeren Harmonieen, in breiterer und feierlicherer

Melodik. Die Andere ist rhythmisch bewegter, leichtflüssi-

ger, oder, wie dor Componist sio selbst bezeichnet: „freund-

licher“. Der Ausdruck ist in beiden gleich treffend, nur

die Stimmung ist eine verschiedene. Dabei bat der Com*
ponist Alles, was man sonst an seinen Tondichtungen als

extravagant bezeichnet, durchaus vermieden und namentlich

durch natürliche Stimmführung die Leichtigkeit der Ausfüh-

rung gewahrt. Wir zweifeln nicht, dass diese cigerilhüm-

lichen und lieblichen Compositionen allgemeine Verbreitung

und in kleineren wie grösseren musikalischen Kreisen gleich

günstige Aufnahme linden werden.

Thea. Eine Rosensceno, für Sopransolo, AUsolo und drei-

stimmigen Frauenchor mit Pianoforte, componirt von

Carl Hering. Op. 100. .(Berlin, Bote & Bock.)

Eioe Elfe ist ausgesandt, um eine gewisse Blume auf-

zußnden. Sie fragt: „Wer von euch heisst Rose?“ Da
antworten sämmthehe Rosen im Chor und schildern und

rühmen das Rosenlcben und die Rosenlust. Darauf fragt

die Elfe: „Ihr Rosen, seid ihr denn alle roth?“ Die Ant-

wort lautet: „Nur Eine verblich vor Zagen! Sie wünschte

sich den Tod“. Darauf wendet sich die Elfe an die weisse

Google
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Rose und kündigt ihr an, dass ihr Leiden zu Code sei.

Der Engel, den sie bis jetzt hoffnungslos geliebt, steige

vom Himmel hernieder zu ihr, seiner Braut! — - Das ist

der einfache Inhalt des Gedichtes. Wie man sieht, weist

es den Componistcn in diejenige Sphäre musikalischer

Empfindung und Gestaltung, in welcher Weber und Men-
delssohn wenig neue Lorbeern zu pflQcken Gkrig gelassen

haben. Der Componist hat deshalb wohlgelhan, sich in

der Behandlung seines Vorwurfs an die genannten Meister,

namentlich an Weber, anzulohnen. Ohne Reminiscenzen

tu bringen, hat er so das Feld der musikalischen Feeerien

um eine anmuthige, durchaus wohlklingende und liebliche

Composition bereichert, die wir um so willkommener heissen,

als an dergleichen grösseren, nur für Frauenstimmen ge-

schriebenen Gesangs - Composilioncn kein Ueberfluss vor-

handen ist. »

Drei Ges&nge von Ch. Gounod. 1. Einlage-Romanze

zur Oper „Faust 44
. 2. Die Seele eines Engels. 3. Medje,

arabisches Lied. (Berlin, Bote & Bock.)

Der Componist rechtfertigt auch in diesen kleineren

Arbeiten den Namen, den er sich durch seine Opern so

ruhmvoll erworben. Die beiden ersteren Gesänge sind zarte

lyrischo Ergüsse voll melodischen Reizes; der dritte eine

characlerislische Romanze im spanisch • maurischen Style.

Die Uebertragung der Texte in’s Deutsche von Ferd. G um-
her t ist als besonders gelungen hervorzuheben.

(Fortsetzung folgt)

Berlin.

JR e r u e.

(Kgl. Opernhaus.) Die Vorstellung des „Don Juan“ am
15. wurde mit drei Gästen gegeben. Die Aufgabe, welche sich

Fri. v. Zawista mit der Ausführung der Elvira gestellt, war

eine für sie bei weitem schwierigere, als der Gluck’scbe Or-

pheus; Elvira ist Sopranparthie (trotzdem sie im Ganzen we-

niger anstrengend hoch liegt, als die Pnrlliie der Anna), sio

erfordert die hohen Tone leicht bis zum B, Ausgeglichenheit

der Register für die colorirlen Stellen. Frl. v. Zawiaza ver-

mag die hohen Tüue vom F bis B wohl zu singen, aber wenn
wir bei ihrer ersten Rollo schon bemerkten, dass die tiefen

Töne sich in Klang und Farbe vollständig von den Tönen der

mittleren Lage unterscheiden, so erschienen die hohen Töne,

welche heut hervortreten mussten, wieder vou ganz anderem

Charakter, sie werden nur mit grosser physischer Anstrengung

gegeben, sie klingen gepresst, mühsam, es sind reine Gaumen-

töne. Dass sich bei drei so verschiedenen Registern keiue

flüssige Coloralur herstellen lässt, ist leicht begreiflich, sie klang

in der That lahm und wir bewunderten nur, dass die Sängerin

die für sie so peinliche Psrlhie ohne Störung zu Ende zu füh-

ren vermochte. Wir haben an dieser Stelle schon öfter be-

merkt, dass die Parthie der Elvira die beste der verstorbenen

de Ali na gewesen, das Publikum konnte daher an der heuti-

gen Ausführung keine grosse Freude haben und verhielt sich

der Sängerin gegenüber passiv. Es bleibt zu bedauern, dass

die schätzenswert hen Nalurgaben des Frl. v. Zawisza keine

bessere und künstlerischere Verwendung finden. Sehr glück-

lich debütirle Fräul. Huttary (vom Stadllheater zu Cöln) als

Zerline. Eine zwar nicht grosse, aber angenehm und sympa-
thisch kliogende Stimme, Wärme und Volubilität im Vortrag,

eine ansprechende Persönlichkeit siod die Eigenschaften, mit

welchen die Sängerin als Zerline siegreich durchgrifT, so dass

ihre afimmtlichen Nummern von reichem Beifall begleitet wur-

den und auch der Hervorruf nach der C-rfitr-Arie nicht fehlte.

Da Frl. Huttary wahrscheinlich für die abgehende Frl. Ge-
ricke engagirt werden soll, wollen wir weitere Proben ihres

Talentes obwarteo, um ein pricisirteres Uriheil abgeben zu

können; namentlich wird es sich darum handeln, ob Frl. Hut-
tary im colorirten Fach das Erforderliche leistet. Der Oclavio

des Herrn Schleich war eine ganz achtuogswerthe Leistung;

der Vortrag zeigte überall den gebildeten Menschen und den

fleissigeu Sänger, der Stimme aber fehlt der sympathische

Timbre, ohne welchen eine Wirkung im Lyrischen kaum mög-
lich wird, es klingt Alles so pedantisch und hohl, nirgends legt

sich der Gesang an unser Herz. So war die ersto Arie („Ein

Baud der Freundschaft 1
*) durchweg trocken und monoton; dass

der Sänger das G bei den Worten „Bricht mir11
alle drei Male

mit dem Falsett nahm und gieichuiässig zur Fermate machte,

war geschmacklos. Besser gelang die B-dur-Arie, wenn auch

hier grössere Abrundung und Flüssigkeit der Seelen wünschens-

werth blieb. Die Leistungen der Herren Salomon, Krause,

Fr icke und Bost (Don Juan, Leporello, Comthur und Masetlo)

sind bekannt. Die Donna Anna des Frl. Sanier hat an Vo»

lubilitäl des Gesanglichen sehr gewonnen, der Fleiss der Sän-

gerio, das Schwierige der Technik zu überwinden, tritt überall

hervor. Möchte Frl. Sanier auch danach streben, etwas mehr

Feuer zu erlangen, ihre Donna Anna im Ganzen ist wohl zu

deutsch kaltblütig; das Tempo der Rachc-Ario war doch ein

wenig gar zu gemessen; um mit dieser Arie in diesom Tempo
den gehörigen Effect zu machen, dazu gehörte eine Stimme

von mächtigem Caliber. — ln der „Zauberflölo“ trat Fr. Har-

riers- Wippern als Paminn nach ihrem Urlaub zum ersten

Male wieder auf und wordc in freundlichster Weise empfangen.

Die Leistung selbst, wie die der Herren Fricke, Krüger und

Krause (Sarastro, Tamino, Papageno) sind von uns oft ge-

würdigt, sie erwarben sich auch dieses Mal volle Anerkennung.

Im Friedrich -Wilhelmslädtischen Theater beschloss Fraul.

Geist in ger ihr Gastspiel als „Schöna Helena 44 unter grösstem

Beifall. Dia Leistung war eine in jeder Weise so vollendete,

dass das Werk erst jetzt so zur Wirkung kam, wie der Com-

pooisl es sich vorgestellt haben konnte, ja wir zweifeln so-

gar, dass irgend eine Pariser Darstellerin die Parthie so pikant

zu geben wusste. Der Besuch des Publikums war stets ein zahl-

reicher geblieben und die begabte Soubrette darf bei ihrer Wie-

derkehr des besten Erfolges gewiss sein. Wenn es möglich war,

die Beliebtheit des Frl. Geistinger in Berlin zu steigern, so

hat die „Schöne Helena 44 das zu Wege gebracht. Möge sie

zurQckkehren!

d. R.

Unsere Leser werden sich erinnern, dass wir in unserer

„Journal-Revue 44 schon mehrere Male von Artikeln das Pariser

„Menestrel“ über Richard Wagner sprächet], und dass wir

hesonders bei Erwähnung eines Abschnittes derselben, der die

AulTöhrung des „Tannhäuser 44
in Paris betraf, unsere Absicht

aussprechen, darauf zurückzukommen; er schien uns besonders

beachtenswert!», weil er viele Dato enthält, die bisher gar nicht

bekannt waren, und weit diese Data von einem Manne (A. de

Gasperini) erzählt werden, der ein aufrichtiger Verehrer R.

Wagner’s ist, dein also irgend eine Portheilichkcit oder Animo-

sität nicht zugemuthet werden darf; wir geben sie hier im

Auszuge übersetzt wieder.

Wagner fand in der grossen Oper bei der Administration

Google

c Richard Wagner in Paris im Jahre 1860.
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wie bei den KQnstlern viel Wohlwollen und Sympathie. Ein

vom Throne erschalltes Wort hatte dem Componhlen des „Tann*

hfiuscr“ die Pforten des Heiligthums geöffnet, das wusste man,

dna erzählte man sich mit allerhand Comtuentaren.

Die bisher feindlichen Journale flogen an sanfter zu wer-

den, die bisher gleichgültigen zeigten sich freundlich. Im Thea*

ter kannte, mit Ausnahme von ein paar Orchestermilgliedern,

Niemand eine Note von Wagner*« Musik — man hatte sich

ihn nach den Berichten in den Journalen als eine Art von Po-

panz (Croque-mitaine) gedacht, dessen einziges Vergnügen darin

bestand, Mozart und Mcyerbcer zu zerreissen, als einen düsfern

Republikaner, dessen Ideal Maral war, — aber man dachte

doch auch schon, dass jene Berichte übertrieben waren. Auch

konnte mau sich nicht zu sehr erschrecken vor dem Revolutio-

när, den eine des Jacobinisutus sehr wenig verdächtige Fürstin*
1

)

so warm unterstützte, vor dem Bilderstürmer, der sehr stolz

darauf zu sein schien, dass er in dem Hause Meyerbeer** und

Halevy's milaufgenoimuen ward, — und, war es aus Neugierde

oder aus Imst zur verbotenen Furcht, man bereitete dein Com-

ponisten der. Zukunft einen vortrefflichen Empfang.

Der Direktor liess Wagner ganz frei« Hand in Allein,

was die Wald der Künstler, die Decoratiouen, die Scenerie be-

traf. In den Augen Wagner*« war nur ein Mann in dieser

Welt fähig seine Oper zu singen — Nie mann, ehi deutscher

Tenorist, ein junger, schöner Manu, der in Deutschland die Opern des

Meisters milvielem Erfolge sang. Man liess Niemann von Hannover

kommen, man schloss ein glanzendes Engagement mit ihm ab.

Wagner, der an einem enormen Erfolge seines Saugers nicht

einer» Augenblick zweifelte, der ihn schon von allen Seilen

belagert, allen möglichen Intriguen nusgesetzt sah, hatte im

vornherein festslellen lassen, dass Niemann unter keinem Vor-

wände eine andere Oper als die seinige singen würde. Nie-

mann sprach schlecht Französisch — er wurde einer Anzahl

Professuren überantwortet, die iu kürzer Zeit ihm richtigen

Vortrag, untadelhsfle Aussprache und den Styl der alten Tra-

dition beibringen sollten. Mad. Tedesco und Morelli wur-

den für die Rollen der Venus und Wolfram*.«, Mlle. Snx für

die Elisabeth bestimmt. Es muss Wagner zuerknunt werden,

dass diese Künstler unter seiner Leitung Wunderbares leisteten

— Mlle. Sax war damals ganz und gar Anfängerin, in wenigen

Wochen war sie zur Kümdcrin entwickelt im Ausdruck, Auf-

fassung und Darstellung.

Für den jungen Hirten fand Wagner lange Zeit keine ihm

passende Sängerin, endlich wählte er eine Schülerin des Con-

servatoriums, ein Frl. Reboux, die von der ersten Probe bis

zur letzten ganz fröhlich falsch sang und am Abend der ersten

Vorstellung Alles verdorben hfitte — wenn es nicht schon von

vornherein verdorben gewesen wäre.

So begannen die Vorbereitungen — 21. September 1860 —
Die Decoraleure kamen und zeigten ihm ihre Entwürfe, die

Zetchnungfln —- die Maler erwarteten das Wort des Com po-

nisten, um nn*s Werk zu gehen. Wagner fühlte sich betäubt,

er sah eine nie geahnte Pracht vor sich, seine kühnsten Träume

waren matte Bilder vor dieser Wirklichkeit. Eines Tages brach

er in die Worte des Entzückens aus: „Hier werde ich endlich

dies Ideal d«r Darstellung finden, dass mir so lange vorschwebte!

Man wird diesen so lange verkannten „Tannhäuser“ endlich

beurtheilen können, und Frankreich werde ich diesen Ruhm
verdanken!“

* „Wenn ich diese Einzelnhcileu berühre", schreibt Gaspe-

rini, „so ist es, weil sie die Erklärung geben für einen grossen

*1 Fürstin Metternich
,
Gemahlin desüslr- ichischen Gesandten.

Fehler, den Wagner beging, vielleicht für den grösslon, den er

in seiner Laufbahn als Componist begangen hat.“

(Fortsetzung folgt.)

Correspondens.
Wien, den 19. August.

—W.— Die projrctirte Aufrührung von Meyerbeer's „Afrika-

uerio“ setzt schon jelzl alle bewährten Kräfte In Bewegung, und

unser tüchtiger Deeoralionsmaler Herr Brloscbl entwirft bereits

reizende Gruppen schattiger Manchinillenbäum« zur möglichst

romantischen Vergiftung der uogldcklich Liebenden. — llr. Ep-
pich, vom Grazer Leihbause wieder in W'ien aogrlangt, ermög-

lichte die ersehnte Wiederaufführung der „Dinorah". — Herr Dr.

Uunz setzte .sein Gastspiel mH dem günstigsten Erfolg« in „Don

Juan“ und „Ahssandro Slradelln“ fort und schloss dasselbe in

der „Einführung aus dem Serail", welche reizende Oper Mozart’*

am 17. d. sehr dankbar wieder aufgeuoimuen wurde. Beinahe

mit Enthusiasmus hegrQsstco die echten Musikfreund« Wiens

diese Oper, wclrher der uoaterbliche Maestro die reichsten

Schätze seines musikalischen Humors gerade damals weihte, als

ein glücklicher Zufall den zuvor geknechtet gewesenen Genius

von seinen Fesseln befreit und ihn sich seitist und seiner Kunst

wledergegcbvu hatte. Dreizehn Jahre lang war dieses Bijou va-

terländischer Musik den Wienern bisher vorentbalteo geblichen,

und sie begrüsslen dasselbe, troiz des etwas uonalveo Textes,

mit ehrcriwerther Pietät. Hr. Koch sang auch jetzt wieder den

Bassa Srlim, ebenso Herr Erl den Pedrillo, und vielleicht Beide

mit güuattgerctn Erfolge als dazumal. Statt Frau Lagraoge excel-

llr to nun Frl. Murska und das Blondchen, welches zu jener Zelt

Fr). Schwarzbach sang, fand nun in Fll. Pappeubeim doe sehr

lirbbobe Darstrlirrin. Dr. Guuz, als Erbe des unvergesslichen

Ander, sang den Part des Brliuonte so rorrect als sicher und

behauptete mH Ehren die Stelle seiut-s boeliht-gablro Vorgängers.

Minder glücklich, wenn auch vorn besten Willen brseelt, war

Herr Rokilaoski, der seinem Osmin, trotz sichtlich angewand-

ter Mühe, nicht ganz gerecht werden kounte. Erl, wie bereits

erwähnt, überschäuinte als Pedrillo von köstlicher Laune; er

mochte wohl der schönen Tage gedacht haben, wo sein höchst

Aoblenswerthea Talent in der Blölbe stand und diese süsse Er-

innerung erwärmte ah wohlthätiger Sonnenstrahl seine im Kunst-

sinn uoch immer jugendlich fohlend« Brust. — Die Reprise von

Cherubini’a „Wasserträger" gab unserin ausgezeichneten Künst-

ler Herrn Beck Gelegenheit, sowohl sein Prachtorgan, ah sein

edles und verständiges Spiel io siegreichster Weise zu entfallen;

auch die anderen Mitwirkeodro fhaten ihr Möglichstes, um sieh

neben diesem Touberoeo würdig zu behaupten und es dürfte

dies« kleine aber sehr dankbare Oper einer oftiunl gen Wieder-

holung sich erfreuen, wie das drr Beifall des ziemlich vollen

Hauses lebhaft zu fordrru schien. — Die Proben zu Lortzlug's

„WafTeuschmid" haben bereits begonnen und ist die Aufführung

dieser komischm Oper, in welcher Herr Eppich Lorbeeru su

erotro gedenkt, für kommenden Mittwoch deu 23. d. festgesetzt.

Das Volksroncert bind am verflossenen Sonntage glücklich

statt und kein den Muse neöhnen feindseliger liegen hinderte da*

Publikum sioh hübsch zahlreich auf der Sängerwiese Im Prater

eiozufiiiden, wo diesmal, Dank der Fürsorge des Oirertors Her-

beck für die Daincu Sitz« bereitet waren und dieselben daher

nicht, wie bei den vorausgegangenen Volkscoueertm, gezwungen

waren, die vielen Nummern des Programms entweder stehend

nuzuhören oder auf dem Rasen gelagert sich die Kleider zu

verderben.

nMEMNüäw
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Joarnal - Revue
Allgem. Mu*.-Z : Krater Artikel Ober die Oper „Sanla Cbiara“

des Herzogs voo Gotha (unter der Rubrik die Bibliothek classl-

aeher Opern): Ober die zwei Cillo-Sooaten von fieelboveu, op. 102.

Signale: Ueber das Dresdner Sfiagerfeet*) viele Correspoodeozen.

Niederrhein, Mueikzlg.: Ueber die Werke voo R. Weetpbal. Har«

roooik und Melopoie der Griechen, und Geschichte der mittel«

elterlichen Musik, das Orchester der grossen Oper In Paria. —
Revue: ein Artikel Ober Rousseau von Fälle; Aoecdoten. France

muaicale: Ueber den moralischen Einfluss der Musik auf das

Volk. Mcnesfrel: Fortsetzung des Artikels: Biographie Wagner «.

—TOMT7V

Nachrichten.
Danzig. Der Compooist und Coneertafloger Edwin Sobultz,

Dirigent dea Gesangvereins „Melodie“ in Berlin, gab bei seiner

Anwesenheit io Verbindung mit dem Pianisten Emil Silber-

ach ml dt. Schaler Dr. Hans voo BQlow’s, Io dem benachbarten

Badeorte Zoppot ein zahlreich besuchtes Coocert. Aua dem Re«

perloire des Hm. Schultz nenovn wir „Am .Meer“ von Schubert,

„Iq dunkler Nacht“ voo Luther und „Die Hiinmelsthrine“ von

Stern* VortrAge, Welche durch ihre Compositioo wie durch ihre

gediegene, charaktervolle Ausführung anhaltenden Reifall hervor-

riefen. Herr Silberacbmidt efTectuirle mit einer Fuge von J. S.

Bach und mit den herübintm Variationen in E dur von Hlodel

und machte feinem berühmten Lehrer vollgültige Ehre.

NarbrQcken. Der Compooist der Oper: „Dea SAngera Fluch“

A. Langert wird dem an Ihn ergangenen Rufe eines Musikdi-

rertora nach hier zum I. September Folge leisten.

Dresden. Die am 11. dleaea Monats voo Herrn Kapell-

meister Krebs geleitet» Aufführung voo Meyerbeer'a „ Üino«

reh” war eine in ihrer TotaltlAt ao wohlgelungene, wie ale

allein das Zusammenwirken günstiger Umstände ermöglicht.

Zollen wir daher auch sAmmtlichen Milwirkenden volle Aner-

kenouog, so lat doch Io erster Reibe das Verdienet der Vertre-

ter^ der Titelrolle zu betonen. Frl. Hflnisob, welche In der-

selben vor drei Jahren gastirte und schon damals einer sehr

günstigen Aufnahme sich erfreute, bot eine, namentlich nach der

rein gesanglichen Seile hervorragende, ja in hohem Grade voll-

endete Leistung und feierte — wir atehrn nicht an, dies Wort
zu gebrauchen — ebenso allgemeine als vollberechtigte Triumphe,

die wir um so höher anscblagen dürfen, da Vergleiche mit einer

aodoro hocbgeachätHen Trägerin der Titelrolle (Fr. Bürde-Ney)

nahe lagen. Frl. Häuisch hat durch die Wiedergabe der Dinorah

auf’s Neue glänzendes Zeugnles abgelegt von ihrer stets wach-

senden künstlerischen Vervollkommnung, von ihrem grossen

Heisse ule voo Ihrer schönen Begabung. Warmes Lob verdie-

net) auch die llurreo Degele (Hoöl) und Rudolph (Corenttn),

welche mit Fräul. finnisch sich in die Haupterfolge dea Abenda

theilteu und nebst dieser nicht bloss Dach jedem Abschluss

durch Hervorruf ausgezeichnet, sondern auch nach den meisten

Gesangsnummern lebhaft applaodirt wurden.

Cobarg. Als erste Novität für die diesjährige Saison wird Offen-

bach's beliebte Operette: „Herr und Madame Denis“ hier elnatudirl.

Hamborg Im September wird unter Mitwirkung der Da-

men Michal-Miobell und Joachim und der Hrn. A.Schultzr,

Stockbauaeo und Gunz in der grossen Mhbaeltskircbe die

gios8e Messe Beethoven's und Mendelssohn'* „Elias“ zur Auffüh-

rung gelangen.

*) Wir waren die ersten, welche Bedenken gegen die mu-
sikalische Bedeutung dieses Freies aussprarheu zu einer Zelt,
wo Überall nur Preis zu hören war. Jetzt werden nach und nach
die Stimmen laut, welche unsere Meiouog bekrälligrn. *

Wien. Laogert's „Sängers Fluch“ wird im K. K. Hofopern-

tbeater demnächst in Scene geben.

— liier erzählt mau sich folgende wahre Geschichte von

einer sehr renommirten Gesaogslcbrerio, welche eine Zeit

lang eine Art voo offielella Stellung tone batte: Vor eini-

ger Zeit kam zu ihr ein Junger Mano io Begleitung einer

sehr hübschen Dame. Er stellte sieh als Rittergutsbesitzer aue

Prcussen vor, der seine Schwester gerne zur Sängerin ausbtlden

lassen möchte. Frau "*** empfing die Beiden äusserst Hebens-

würdig, liess die junge Dame zum Clavier treten und prüfte sie.

Wenn wir den eigenen Aussagen der Letzteren Glauben schraken

dürfen, (und wir Duden aus dem Erzählten keine Veranlassung

zu einein Misstrauen), so brachte sie äusserst rohe und falsche

Töoe zu Gehör, so dass ihr im Hintergründe weilender

Bruder eich die Obren zuhalteo musste. Trotzdem also

die junge Dame nicht die geringste QualtQcation zu einer

Säogerin batte, stellte Frau **** derselben das glän-

zendste Prognostikoo, wenn sie bei ihr für 3 0. pr. Stunde

Leclloneo nehmen wollte. Zum Glück jedoch lat der junge

Mann kein Rittergutsbesitzer, sondern ein tüchtiger Kapellmeister,

der sich den Spasa gemacht, die eigene Frau für seine Schwester

auezugfbeo, um sie einer Prüfung unterziehen zu la-scn. — Ein

anderes Mädchen, Welches in dem Institute der Frau längere Zell für

theures Geld Gesangsunterricht genossen hatte, bewirbt sich jetzt

um die Stell» einer — Kassierin io einem Caffeebausel — Auf

diese Welse wird hier mit dem Gcide, mit der Zeit und der

Zukunft junger Leute io unverantwortlicher Weise umgtsprun-

gen. Anfangs werden ihnen die schOneteo Hoffnungen gemacht

und zum Schluss bleibt im besten Falle — der Chor! Weou
man all die Opfer eines verkehrten Gesangsunterrichtes oufzäti-

len wollte, ao würde des jAinroers keio Ende sein. Anstalt bei

einer wirklich vorhandenen Natur • Anlage und musikalischem

Talente, die -Stimme und daa Gehör systematisch auezubklden,

und bei Anfängern in Bezug auf richtige Tonbildung, Feststellung

der Intonation, Vocalisatlou u. a. w. eine bis au‘a Pedantische

grenzende Genauigkeit zu entfalten, wird lu der Regel — wir

auch beim instrumentalen Unterricht durch das verfrühte Ein-

etudiren von Uoterhaliungsstücken — durch die vorzeitige Vor-

nahme von Gcsangs-Parihieeu, die nothwendige Grundlage um-

gangen, und daa Gebäude gleichsam auf Sitnd und ohne Mörtel

aufgrfübrt. Was Wunder, wenn der «rate beste Windstosa es

umwlrfi, wenn die Kunslproletarler sieb immer mehr vermehren,

wenn die Theater-Ageuturen von beschäftigungsloser) Kiinstjün-

gern umlagert werden, und wenn die Miistntöcbier nicht immer

bei dem heiligen Feuer der Vesta ihre Nahrung holen I Es ist

schwer zu entscheiden, waa gewissenloser sei, eine wirklich

schöne Stimme uud Talent durch verfehlten Uuterricbt zu Grunde

zu richteo, oder aber den vertrauensvollen Jünger durch faUch>*

Vorspiegelungen eines nicht vorhandenen Talentes io der Wahl
seines Berufes zu beirren, und ihm dergestalt die unwiderbring-

liche Zeit der Jugend zu rauben. —
Prag. Am 0. Aug. erfolgte die »rate Aufführung dir Oper

„Johann voo Neapel“ von Sulzer. Der Erfolg war der günstigste.

Der Compooist wurde mehrmals gerufen. Das Libretto arbeitet

stark im höbern Blödsinn, dagegen enthält die Partitur einige

reizende Nummern. Am aoimirtesten gestaltete sich die Auf-

nahme im traten Acte, unstreitig dem mariuigtalligat'-n und Aus-

serlich effektvollsten der dreiactigen Novität. Es kam im seihen

nicht nur das Andante zwischen Frl. Per eclion und Hrn. Näu-
dolt, sondern auch eine magyarische Ballriuummer zur Wieder-

holung. Der Chor der Ungarn wurde lebhaft applaudirt und am
Schlüsse des Actes der Componiel mH den Solisten stürmisch

gerufen. — Im czccblacbeo lnterimalbeater tritt im Laufe dieser

sd by Goog
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Woche tum ersteo Meie Frl. v. Ehreoberg nach ihrer glück-

lieb Qberstaodenen Krankheit auf; sie wfthlte alt Aotriltarolle

Rosioa io Roaafoi’a „Darbier von Sevilla0.

Paria. Das Thaaler der „Bouffea Parlaieoa" wird am 15. Scpl.

mit Biotin eioacligeo Stücke von N*jsc, Musik vou Gnear, beti-

t«lt „Zehn Unschuldige “ und der Operette „die Vexlricbacblrl“

voo Deforgea, Musik vou Drffes, eröffnet werden. — Hr. Scoxe-

dopol«, bisher Orcbeaterdirector im K. Theater zu Madrid, ist

voo Hru. Bagicr, oaebdem sieb dessen Unterhandlungen mit Rru.

Arditi zerschlagen haben, alt Orchesterdireetor im „Thealre Italien'*

engagirt wordeo. Mao tat begierig, wie di« Pariser — den Na-

men des De u> Orcbestercbefs auasprecheo werden.

— Bel der letzten Ordeosverlbeilung ist auch der ehemalige

berühmte SAoger Duprez, der nun aeit Jahren voo der Bühne

zurückgezogen lebt, zum Ritter der Ehrenlegion ernannt wordeo.

Das bezügliche Dccrcl bezeichnet Ibu als ..pro/etttmr de ehenf.

Darauf Ist der Verein der dramatische!) Künstler (feMociatfoa des

•Nietes) lusammcogetr» Uu und bst ao Duprez folgende Zuschrift

gesendet: „Geehrter Herr und lieber Kamerad! Das Deere! vom

15. August lautet zwar: M. Duprez, Gesangslehrer; für uns jedoch

Ist dieser Name der des grossen Künstlers, der unserer Bübn»

so hoben Ruhm verlieb, der Name des treuen Kuoslbruders (di-

voui coUcgur), den wir In unserer Mitte wirken aaheo. Erlauben

Sie dem ComM6 dar dramatischen Künstler, Ihr Ehrenkreuz zu

brgrüssen, und aul diese wohlverdient« Auszeichnung stolz zu

aeio (iVaorparifttr)'* u. #. w. Solche Wort« richten io Frankreich

die Opernsänger an eioeu der ihrigeo, wenn er decorlrl wird. —
Nehmt Euch ein Ex* mpd dran!

Warschau. Binnen Kürzt m wird hier eine musikalische

Zeitung erscheinen, * ns hoffentlich vou wobllbuendem Einfluss

auf die musikalischen Angelegenheiten sein wird. Oer küoftige

Herausgeber, Hr. Le Brun, ein gebildeter und von dem besten

Willen beseelter Kunstfreund, besitzt sowohl Geist als dis uOlhi-

gen Mittel, um dem Uoleruebmea eine Zukunft zu sichern und

somit einer gewissen Afterkritik potgrgenzutreteo, welche sich

tu gewissen Zeitungen breit macht und tloer höheren Entwiche-

luog der musikalischen ZuatAode nur hinderlich ist. ('ilgoale

)

Unter Verantwortlichkeit voo E. Bock.

Nov&sendung No. 6 b,s ’ So eben erschien und ist bei C. Bulang Nachfolger Prttfx

von
di Maurl in Stettin zu haben:

B. Schott’» Söhnen in Mainz. -A_tTG". TODT,
Vblr.Sgr. Op. 20.

-» Rondeau brillant p°ur le PiaQO -

— — Barcarolle, Op. 50, No. 2 — 10 SffT.
Strcnbog, fj. Fieurs de JcuncRse, Morccaux faciles.

"

v 1

No
.;

1
' !!Tck N,° * Gr""'ul '"t' No

'

J •N,rci”' 4 - 7
» Binnen Kurzem erscheint im Verlage der Unter-

Valentin, P. Russiguols et tauvettes, Coucert dous les
Boia, op. 90 — 15 zeichneten:

franebomntr, K. et ftelixmann, P. Souvenirs drama- PD 1 WÜC TfllTTATOfE nnilffATTHflC
lique» pour Piano et Violoncclle, Livre 13. Othello, unAilUfc rANiAlMfc UilAIuA 1 1UUH
opera de Rossini 2 12} gQf

Unpuls, J. Morce.au de Concert p. Violon av. Pinuo, Op. 4 1 12} ~ ^ -- -

c.apptai, vteur. Pnir. pour Or*u» .
- 7»

Opera de G. Meyorbeer
ObertbOr, ( b. StrayLeaves, 3 Sketches p.tn Harpe, Op. 114 —15 tinnp Ip T^jnttl|— — 3 Melodie* transcrites pour la Harpe, Op. 122 . . — 17$ » I
*- — L« Grnie. Imiiromptu pour la Horpe, Op. 123 . . — 15 pnr— — La Sylphide, Murtenu caract. p. la Harpe, Op, 150 — 17} w -j T
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,
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Cornelias, P. G Lieder Tür Bariton mit Pftebegltg., Op. 5—25 AXiM -JZJ A XA A AVAlAi)

— — 3 zweistimmige Lieder für Sopran und Bariton mit do

Pinnofortebcgleilung, Op. 6 — 17$ ~WT^ /m.T*~T» 1

T

MT^ /m. ~M"1W7!
Uelnefetter, W. 3 Lieder für 1 Singstimmo mit Piano- « n «..«.k*».

fortebegieitung, op. H .... f - ist Upera de G. ffleyerbeer

Rheinberger, Jo«. 5 Lieder für 1 Singstiiume mit Piano- «mir Pinnr»
fortebegieitung, Op. 4 -22} POUr 1 1UUO

Girnrbiier, C. F. J. 6 Motels ä 2 et 4 voix «vec acc.
p,,r

d’orgue, Op. 36. I • A
Nu. 1. 0 »lufairk hnslU 4 4 voix -

7j f 1’ «l 11 Z L I S Z I,
No. 2. Ave Maria St. A 4 voix — <}
No. 3. Tnnium ergo » t voix — 7} No. 1. Üuntuor des Malelots.
No. 4. Ave Mnrrs St i 2 VOIX — ?J

14

No. 5. Laotin Sion 4 1 voix — >S - 2. Marche Indienne.
No. 6. De Profuudis 4 4 voix et hasse solo ... — 7$

Samuel, A. 2 Melodics religicuses. ED. BOTE & 6. BOCK,

No. a! Aniour"
.*

."
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R e c e n * i onen.
Johanna von Neapel.

Grosse Oper in drei Aden, Text von Precbtler, Musik von

Julius Sulzcr, zum erstcninnle im Ncusfudler Theater

in Prag.

Wir entnehmen den „Wiener Reccnsioneu“ folgenden Bf
rieht (im Auszuge), aus dem sich entnehmen lasst, dass die

Oper von einem sehr bcnchtcnswcrlhen Talent Zeugnis* giebt:

Nach langem Harren ist endlich das Erstlingswerk Sul-

zer’s in Sceue gegangen. Die Auspizien scheinen nicht gün-

stig; denn das gogenwfirligo Personal der Prager Oper ist ei-

nerseits incomplet, andererseits nicht derart zusammcngestrllt,

um das erste Werk eines Compouisten wesentlich unterstützen

zu können. Das Publikum war auf die Novität vielfach ge-

spannt und wandte gerne den vornuszusehenden Mängeln der

AufTührung einige Nachsicht zu, einzig und allein um den Preis,

das viclbesprochcno Werk endlich aulgefülirt zu sehen. Eine

bedeutende Schwierigkeit für das Vcrsläiidniss der Dichtung

lag ferner darin, dass keine gedruckten Textbücher nusgegeben

wurden, und man somit auch das Missliche, sich die Handlung

aus dem leider nur selten verständlichen Gesänge zu kombini-

ren, überwinden musste. Trotz alledem fand die Novität eine

Anerkennung, wie keine nndere Erallmgsarboit uuscrer Erinne-

rung. Den Löwenllieit des Beifalls gewann der erste Act, wo-

rin ein Duett und ein Tlieil des Ballets wiederholt worden

mussJen; nncli jedem Acl-chlusse wurde der Componist gerufen.

Au diesem Erfolge hat die Musik don grössten Aütheil; denn

das Libretto hat dieselbe nicht allein nicht gefördert, sondern

meist gestört.

Der Componist bekam in der Betonung dieses Textes keine

leichte Arbeit. Ist es schon bei einem Drama misslich, wenn

dio Handlung sich stets uni dasselbe Motiv dreht, so wird es

bei der Oper geradezu monoton, wenn, wie hier, stet* Kampf

mit Versöhnung abwechselt, und cs gehört schon viel Kunst

dazu, dieselbe sich wiederholende Stimmung zu varüreu. Die-

sen Punkt hat auch Sulzer nicht ganz überwunden. Der erste

Act fand an ihm ein^i tüchtigen Bearbeiter; mit vielem Geschick

benutzte er das Auftreten der Ungarn zu einem höchst leben-

digen, farbenreichen Gcrnäld«? und erzielte cino glückliche Wir-

kung. Aber je frischer eben der Eindruck dieses Actes ist,

desto maller erschienen dio beiden anderen, und obgleich sie

nicht geringe musikalische Schönheiten enthalten, schwächen

sie doch die Wirkung des Ganzen. Aber Alles bekundet ein

ausgesprochenes Talent und erweckt berechtigte Hoffnungen.

Dio namhaftesten Stellen der Oper sind folgende: Keine Ouvei-

Iure, sondern nur cino etwas grössere Inlroduction beginnt das

Werk. Der erste Act wird durch einen kurzen, characLrisli-

scheu Froucnciior eingelcitet, worauf die Königin sich mit einem

längeren Gebete einführl, welches zu den schwächeren Num-
mern gehört. Es folgt das trefflicho Duett zwischen Filippo

und Polen, breit angelegt, cbeuso melodiös als edel gidiolleu.

Dieses Duett fand lebhaften Beifall und wurde repetirt. Der

Eintritt der Ungarn ist offenbar mit besonderer Vorliebe be-

handelt; der Componist bediente sich dabei des Vortbeils, Na-

tionolnu-lodicn anzuwenden; denn was kann eine Nationalität

besser charakterLircn, als ihre eigenen Melodien? Ein Morsch

bezeichnet ihre Ankunft, worauf ein effcctvoller Chor folgt. Den

festlichen Theil bezeichne! das Ballet, worin der Csardas vor-

herrscht. Nach einzelnen Rccitativcn, von {Jenen besonders das

des Königs hervor tritt, folgt der grosse Finalsatz, eine werth-

volie Eostrmblcnummer, worin der Componist seine Kunst, Mas-

sen zu beherrschen, trefflich „bewährte. Besonders der Schluss

ist von entschiedener Wirkung. Im zweiten Acte tritt Andreas
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mehr hervor; jedoch wirkt der Streit der Fürsten schon weni-

ger. Pclrarco’s Anrede ist ohne besondere Bedeutung. Desto

besser ist das Yersühnungsduelt, welches in sanften, milden

Tönen zum Gefühle spricht. Das Finale, wieder der Ausdruck

wilder Zwietracht, stellt dem des ersten Actes bedeutend nach;

polknnrtig gehalten, es an Verdi. Der dritte Act ist instrumen-

tal nicht ohno Werth, aber der zu gedehnte Text schadet. Das

Duett zwischen Johanna und Folcu ist leidenschaftlich und

stimmungsvoll, das zwischen Andreas und Onofrio von wohl-

thuender Milde, die Erinnerung ist einfach und rührend bezeich-

net. Auch der Schluss, der Fall des Königs ist einfach. Aus

dem Ganzen ist ersichtlich, dass die Oper an bedeutenden Mo-

menten nicht reich ist; ober die hervorgehobenen sind mit ent-

schiedenem Talent gearbeitet, l'eberdics ist die ganze Instru-

mentation eine gründliche und correcle, die Ensemblesfilze mit

wuchtiger Behandlung des Orchesters, sind kühn aber sicher

gearbeitet, die Stimmen vorlheilUnft benutzt, und Überall ist

es sichtbar, dass der Componist sein Libretto nicht leichtfertig

bearbeitet bat. Als eigentümlich, aber nicht unbedenklich ist

zu bemerken, dass Gebet und Choral auffallend vorherrschen,

dagegen die Arie auf die kleinsten Dimensionen beschrankt ist.

Die Mängel sind die gewöhnlichen bei einer Ersllingsarbeil.

Einmal sind einzelnen Solisten Schwierigkeiten gemacht, die sie

nur mit Mühe überwioden können, besonders gilt dies von dor

Pnrthie der Johanna; ferner übertönt das Orchester häutig die

Singstinirne. Von den Charakteren ist Andreas am besten durch-

geführt; ihm zunächst ist Filippo. Die Titelpnrthie beansprucht

ein Organ von bedeutendem Umfange und vollendete Gcsangskunsl.

Das Endresultat über die Sulzer'sche Oper wird nur dabin

lauten können, dass sie die Begabung des Componisten für dio

dramatische Musik io einer Weise offenbarte, welche das Pu-^

blikum von seinen weiteren Arbeiten mehr ah gewöhnliche

Leistungen erwarten lässt. Repertoirfähig ist sie schwerlich;

ihr schadet der Contrnst zwischen dem ersten und den zwei

letzten Acten. Das Streben Sulzer’s ist ein ernstes, und in

dieser Beziehung ist nicht zu befürchten, dass er in die Scha-

blone oder Schreibsehgkeit gernlhen wird. Aber vor Allem muss

er für seine nächste Arbeit einen lebensfähigen Text gewinnen.

Die Localkritik beurtheilte die Oper sehr günstig.

Clavier* und Kammermusik.
(Fortsetzung.)

F. Gernsheim, Sonate für Clavier und Violine. Op. 4.

Leipzig -Winterthur, Bieter - Biedermann.

— — Quartett für Clavier, Violine, Alto und Cello, öp. 6.

Leipzig, Breiikopf 4 Härtel.

Wir müsson dem Leser gleich von vornherein sagen,

unsere Stimmung für die bezeichnten Compositionen ist

eine so güustige, dass unser Cr I heil als ein vorgefasst par-

teiisches, von persönlichen Gründen geleitetes erscheinen

dürfte. Nun parteiisch, das gestehon wir, ist unser Ur-

teil — wo immer wir solchen Op. 4 und 6 begegnen,

werden wir mit allen Kräften für den Componisten Partei
nehmen; die Person des Ilm. Gernsheim keimen wir leider
nicht, und wir können nur aus der Opuszahl und aus dem
Umstande, dass er erst seit wenigen Jahren Musikdireclor

in Saarbrücken war und jetzt nach Cöln berufen wurde,
die Aunahme folgern, dass er noch ein junger Mann ist.

Die Sonate wie das Quartett sind jedes in seiner Art

bedeutend — sie sind, wenn auch Mendelssohn, Schumann,
ja hie und da selbst Wagner’sche Einflüsse sich zu erken-

nen geben, doch von einem einheitlichen Geiste beseelt, und
es giebt in ihnen gar manche Stetten, bei denen der Kriti-

ker die Feder weglegt, um sich als Musiker zu freuen.

Die Sonate ist eigentlich eine Fantasie; die Motive der

vier verschiedenen Sätze entspringen ein und demselben
Grundgedanken — so beginnt der erste:

AniUnlr cor» moto.

etc.

der zweite, allcgretto scherzando

:

der dritte, allegro, lautet:

Der innere Zusammenhang dieser drei Themen ist unver-

kennbar — ein eigentliches Adagio 1ml die Sonnte nicht,

auch sind die einzelnen Sätze ziemlich kurz, aber das ganze

Werk zeigt sich als ein so eigonlhümtich abgeschlossenes,

so einheitlich durchdochles, so ohne Lücke nLrüsser nusgear-

beitetes, dass man sich dessen wohl freuen darf.

Der erste Satz des Quartetts beginnt mit einem breit

angelegten, recht nobel klingenden Thema

recht* n

und weitet sich in gilt angelegter und gefeilter Form zum

organisch entwickelten Tonstück aus. Das Scherzo ist

frisch, feurig und originell, das Thema allegro assai vivace

zed by Google
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Pi»no

entwickelt sich prächtig und das Trio ist. obwohl ganz in

Schuinann'schcr Manier geschrieben von sehr guter Wirkung.

Weniger hat uns dos Adagio gefallen, dos in der Anloge wie

in der Durchführung zu viel der weichen, verschwiminenden

Phrasen und der nur klingenden Figuren hot, welche durch

die Nachahmer Mendelssohn** schon verbraucht worden sind.

Auch das Thema des Finales zeigt nicht dicselbo Originalität

und den entschiedenen Rhythmus der beiden ersten Sätze, doch

ist dies Finale im Ganzen tüchtig und hol auch Schwung.

Die beiden eben besprochenen Compositiouen enthalten so

viel Werthvolles, dass wir zum Schlüsse nur Achtung für

den Componislen und den lebhaftesten Wunsch aussprechen

können, ihm bald wieder zu begegnen.

(Fortsetzung folgt)

Berlin.

Revue.
(Kn ui gl. Opernhaus.) In „Figaro'* Hochzeit“ gab Frl.

Huttary, welche sich bered* als Zerline in vorlhcilhnflester

Weise bei uns cingefübrt halle, den Pagen Cherubim und loste

auch diese (durch den Umstund, dass es eine der beliebtesten

Porthicen unserer Luc ca ist, doppelt schwierige) Aufgabe uni

vielem BeifalL io gesanglicher Hinsicht erfordert die Parlhie

fast weniger als die der Zerline, wir hoben auch deshalb —
wenn wir etwas Trcmulirrn in den hohen Tönen in Abrech-

nung bringen — nichts Besonderes zu bemerken. Als Gräfin

debulirlo Frl. Uuhr, welche auf dem Cölnischen Studtlhcoler

erst wenige Molo aufge treten ist. Die Wahl der Porthie kann

grndu keine glückliche genannt werden, da Frl Bühr eine ent-

schiedene Merzo-Sopranslimmc besitzt, deren gute Töne natür-

lich io der Lage \orn tiefen C bis zum F erklingen, deren Hoho

ober scharf ist, was uru so auffälliger wird, als diese Töne

nicht mit der Kopfstimme genommen, sondern durch die Brual-

slimme erzwungen werden. Die Parlhie der Gräfin ist ober

eine Sopranparthie, welche besonders in den beiden Arien dem

Mezzo - Sopran nicht bequem liegt, weshalb auch heule die

zweite C-c/ur- Arie nach li trnnsponirt wurde. Dio Art und

Weise des Singen* ist bei Fräuk Bahr eine unverbildete, die

guten Töne erscheinet! frei und klangvoll, nur das Legato ist

nicht immer correct, cs klingt oft verschwommen. Da Friul.

Bahr ein .sehr empfehlensw erthes Aeussore besitzt, so dürften

weitere Versuche wohl lohnend sein, schon um die Tragweite

ihres theatralischen Talents zu erproben. Das Publikum nahm

die Debütantin ganz freundlich auf. Die Vorstellung im Uebri-

gen bol nichts Bemerkenswerthes
; Frau Harricrs-Wippern

war vortrefflich bei Stimme und sang selbst in höchster Lage

weich und voiubil; der Gang nach dem hohen C im Finale war

wirklich vollendet gegeben; die Herren Solomon und Krause
rds Graf und Figaro leisteten sehr Verdienstliches, eben so die

Herren Bost und Woworsky als Barlolo und Basilio. — Iri

Dooizptti's „Lucrezia Borgia M gab Frfiul. von Znwisza nicht

etwa, wie wir von der Altistin erwarteten, den Oraiao, sondern

die Titelparlhie. Wir hoben in diesen Blättern schon öfter aus-

führlich über dio Existenz der Altistinnen bei den deutschen

Opernbühoen gesprochen; auch Frl. v. Znwisza ist dem Um-
stande, dass das Repertoir lür die Altistinnen ein unendlich ge-

ringes ist, zum Opfer gefallen; sie hat die Stimme gewaltsam

io die Höhe getrieben und sie grosseutheil* durch dies Verfah-

ren ruinirl. Lucrezia Bürgin ist hoho Sopranparthio und wird

trotz aller Veränderungen und Trnnspositionen (wie hepl die

ganze erste Scene um eiucn halben Ton tiefer) einer Allisfiu

stots dio grösste Mühe und Anstrengung verursachen. Wir

erkennen gern an, dass Fräul. v. Znwisza mit Feuer und oft

mit dramatischem Ausdruck sang, dass die heutige Colorutur

ungleich runder erschien als in den schwierigen Scaleuläufeu

der Elvira, dennoch war die ganze Leistung cioo forcirte und

konnte dun Sachverständigen nicht befriedigen, wie denn auch

das Publikum nicht recht warm werden wollte und seinen Bei-

fall nur in massiger Weise kund gab. Frl. Gcricke sang die

Parlhie des Orsiuo, natürlich nur ousliülfsweise; sie liegt der

Sopranslimmo durchgängig zu lief, so dass eine Wirkung gar

nicht zu erzielen ist; das Trinklied fand wie immer lebhafte

Anerkennung. Die Herren Snluninn und Woworsky leiste-

ten Gutes; dem Letzteren macht die hohe Stimmlage der Par-

Une, besonders im zweiten Acte, manche Pein. — ln Auber's

„Stumme von Portici“ sang Herr Bühr, ein junger Manu mit

klangvollem Tenor und hübscher Persönlichkeit, die uudankbare

Purthiu des Atfous und erwi rkte gute Aussichten für die Zu-

kunft; bi» jetzt ist die Stimme, besonders in der Höhe, noch

nicht recht frei entwickelt, sio klingt noch etwas gedrückt ;
der

Vortrag erschien verständig und nicht ohne Wärme. Als Fe-

nelln trat Frl. Selling wieder auf und wurde freundlich aut-

genoniinen; der Masaniello des Herrn Woworsky ist eine im

Spn-i recht gute Leistung; gesanglich bleibt Manches zu wün-

schen. — Am 25. war Mozarl’s „So machen es Alle“; am 27.

Gouiiod's „Margarethe“.

Die Oper des Herrn Woltersdorff brachte abermals

eine Novität: „Andicas Hofer, der Sandwirth vom Passeyr“ in

5 Acten von W. Kifchhnff. Der Componisl ist bereits Über

ein Jahrzehnt todt. Dio hiesigen Blätter brachten eine Art

Reclnme über dio Entstehung der Oper; dauach war der Com-
ponisl in den letzten dmssiger Jahren Kapellmeister in Son-

dershausen und componirte auf den Wunsch der dortigen Für-

stin (welch© sehr musikalisch gebildet war und besonders hübsch

sang) die Oper, zu welcher ein dortiges Bühncnmitglicd (wenn

wir nicht irren, der jetzt in Berlin lebende Schriftsteller Held)

das Libretto lieferte. Kircbhoff fiel aber in Ungnade, seine Oper

ist nur ip Ulm nurgelQUrt worden, angeblich mit grossem Erfolg.

Nachdem wir am 25. die Oper gehört, müssen wir — selbst

gegen da» „<h mortuit nil nm bene" — dos Eiustudircn der-

selben ebenso als eine ganz vergebliche Mühe erklären wie als

emo Ungerechtigkeit gegen lebende Componistcn. Das Werk

eines seit langen Jahren Verstorbenen, der durch keine Arbeit

in grösseren Kreisen bekannt geworden, bat nur dann das Recht,

dein heutigen Publikum vorgeführt zu werden, wenn der Cmnpo-

ni.st wahrhaft Bedeutendes geschaffen hat, wenn es gleichsom galt,

ein verkanntes Talent zu rchabihtiren. Dies ist in der Oper „An-

dreas Hofer“ nach keiner Seile hin der Fall. Der Componisl

besass durchaus nicht das Zeug, eine Oper zu schreiben; es

fehlte ihm vor Allein an melodischer Erfindung. Alles, was wir

hören, klingt entweder an Weber, Spohr und Mursctmer an,

oder es gestaltet sich zu oft verbrauchten Phrasen, nicht seilen

auch (wie z. B- in dem ein paar Mal wiederkehrenden Liede:

„0 Vaterland, mein schönster Stern“) zur gewöhnlichsten und

längst überwundenen Gassenhauer-Melodie. Dio musikalische

35*
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Arbeit ist stellenweise eine ganz fleissige, meistens aber zeigt

sie nur die jedem älteren Musiker eigene Routine. Am meisten

>chadet sich der Componist durch die langen Rilornelle im Or-

chester, welche die Sänger unendlich geniren und die meisleus

durch Trugschlüsse Besonderes erwarten lassen, diese HulTnung

aber nie erfüllen. Dabei sind die Singstimmen nicht geschont

und besonders Sopranen und Tenören wird das Anstrengendste

zugeinuthel, ohne dass eine faclische Wirkung sie für so viel

Ungangbares und Undankbares entschädigt. Auch das Orche-

ster ist nur theilwciso gut gehalten (zu loben sind einige Har-

monie-Sätze), während es oft statt des Zusammenklingens nur

ein Durcheinanderkliogen hören lässt, dabei scheinen einige

Solisten der damaligen Sondershauser Kapelle (wie z. B. der

Trompeter, auffällig berücksichligt. Wir verzichten noch diesen

Andeutungen natürlich darauf, das Werk detaillirlcr zu bespre-

chen; welchen Zweck könnte cs auch haben? Jedenfalls war Der-

jenige, welcher Hrn. Woltersdorff die Aufführung der Oper anrielb,

kein musikalisch Urlheilsfühiger; glaubte er, dem todten Compooi-

»ten einen Dienst zu erzeugen, so hat er sich sehr geirrt; das Werk

ist keio Ausfluss des Talents und wird zu der Ruhe zurück-

kehreu, welcher man es ohne Verlust für die Kunst und für

die Bühne hätte lassen können. Die Aufführung verdient alles

Lob; vor Allem hol Hr. Kapellmeister Präumeyr einen neuen

Beweis seiner Tüchtigkeit geliefert, ihm gebührt um so mehr

Anerkennung, als er gewiss vom ersteu Augenblicke an die

Nutzlosigkeit seiner Mühen erkannt haben musste. Die Herreu

Miller (in der anstrengenden Parthie des Hofer), Buknwicz,

Frank | dessen Tcnorgesnng nur zu viel Unfertiges und Ecki-

ges hal), Eicbborgcr, Leisch, so wie die Damen Nach-

tigall, Halfner und Dill gaben recht Fleissiges und Bei-

fallswerthes. Schliesslich wollen wir auch Hrn. Wolters-

dorfl unsere Anerkennung für sein gut gemeintes Streben

nicht versageu ; er hat für die Aufführung neuer Werke wie

für die Rehabililirung älterer schon so viel Gutes gelendet,

möchte ihn bald ein Erfolg für den diesmaligen Fehlgriff ent-

schädigen. Hr. Woltersdorff ist ein viel zu intelligenter

ßühoenleiter, als dass die ruh dreiohauenden Fäuste einer sicht-

lich zussmmengebrnchlen Clocque ihn über den wirklichen

Werlh eines Werkes täuschen könoten. d. R.
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Richard Wagner in Paris im Jahre 1860.

(Foilectzuog und Schluss )

Der grosse, im vorigen Capitel nngedeulcte Fehler, den

Wagner io Paris beging, war, dass er sich plötzlich die bizarre

Idee In den Kopf setzte, zum „Tannhauser“ eine ganze Scene

neu zu componircn, und dass er sie noch dazu ganz im Style

»einer letzten Werke componirte (wio es übrigens nicht anders

•ein konnte). Dies Unternehmen war cio Todesstoss für die

Oper. Mehrcro Freunde Wagner*» richteten die bestgemeinten

Vorstellungen an ihn, besonders Ga sper in i; er beschwor ihn,

»o erzählt dieser selbst, im Namen der Kunst, bei seinen Interes-

sen, die er so leicht aut*» Spiel setzte, diese Umarbeitung auf-

zugeben, nicht in dieser Weise die Einheitlichkeit eines Jugend-

werkps zu verstüren, das von einem Gedanken hervorgerufen,

in einem Wurfe nusgeführt worden war — Alles war frucht-

los. Wagner überarbeitete den Text der ersten Scene, gab ihn

N ui Her, der die Ueberselzung nicht verweigern konnte, und

in weuigen Tagen war eine neue ersto Scene zwischen Tann-

häuser und Venus geschrieben, in Musik gesetzt und verlheilt.

Es ist hervorzubeben, dass Wagner hier zum ersten Mole

französische Worte componirte, denn erst zur Ueberselzung der

eben bezcichnelen Scene hat er seine Musik geschaffen; wer

sich die Mühe nimmt, die französische Ausgabe des „Tannhäu-

ser'
1 zu prüfen, dem wird es, so zu sagen, in die Augen sprin-

gen, dass hier die ganze musikalische DeclamalioD Wort für

Wort, Sylbo für Sylbo dem frnuzösischen Accente und franzö-

sischer Scansion angepnsst ist.

Dem Directorium der Oper war diese so tief eingehende

Veränderung der ursprünglichen Fassung höchst unwillkommen;

die Künstler waren sehr beunruhigt, besonders Mad. Tedesco,
die Darstellerin der Venus; in der neuen Scene hatte Wagner
unglaubliche Schwierigkeiten der Intonation (dhorribles diffi-

cultcs) angebracht, sie verzweifelte an dem Erfolge. Die Pro-

ben mussten wieder von vorn neu beginnen, die Aufführung

wieder aufgeschoben werden; Unzufriedenheit herrschte überall.

Wagner wurdo krank, musslo mehrere Wochen das Bett hüten

— neues Hindernis» —. neuer Aufschub!

Die Opposition, die bisher im Theater wie an der Presse

und in der Gesellschaft im Stilleo gegrollt hatte, brach nun mit

einem Male offen hervor. Das Orchester war in Pariheien zer-

rissen, von denen die Wagner’s nicht die Oberhand behielt.

Man beschuldigte Wagner allgemein, dass seine Haltung eine

rücksichtslos herrische war, dass er die Leute durch beleidi-

gende Worle, durch ungerechtfertigte Anforderungen erzürne.

Der Director der grossen Oper, Herr Roy er, den Wagner als

einen der „«einigen“ betrachtet hatte, schrak zurück vor der

sich allgemein kundgebenden Verschwörung; dabei erhielt er

von Wagner Brief auf Brief, worin er allein für die Feindselig-

keiten und Fehler anderer Leute verantwortlich gemacht wurde.

Ga'.pcrmi erzählt, dass er eine Zuschrift Royer'a an Wagner,

die jener wenige Tage vor der erbten Aufführung sandte, ge-

lesen habe; er bemerkt, dass er zwar dio Worte au» dem
Gedächtnisse cilire, aber für die Richtigkeit des Inhalts einsiehe;

der Director schreibt an den Coniponisten: ,,I«h bitlo Sie in-

ständig^, vermeiden Sie doch, die Künstler, denen das Schick-

sal Ihres Werkes anvertraul Ul,» immerwährend zu verwirren;

die Ereignisse müssen ihren Lauf nehmen, uod durch lliro un-

gerechten Beschuldigungen, durch Ihre Heftigkeit (ros violcnctt)

richten Sie sich selbst zu Grunde. (Foua vou$ ttimoltitcs.)

Wagner licss nicht nach. Er misstraute dem Orchester-

dirigenlen DioUch; er wusste, dass dieser seiner Oper, beson-

ders aber der neu hinzugefüglen Scene nicht gewogen war —
er wollte ihn ersetzen — Dietsch trat dieser beleidigenden An-

forderung aufs Entschiedenste entgegen. Die Angelegenheit

wurde bis vor ein sehr hohes Tribunal gebracht und gegea

Wagner ciitachieden.

Unter solchen Auspicien fand die erste Vorstellung des

„Tannhäuser“ statt. Eine sehr lhflligr, sehr mächtige und sehr

entschiedene Cabalo war von lange her gegen dio Oper orgo-

nisirl worden. Eine Anzahl von Abonnenten der grossen Oper

halle io Erfahrung gebracht, dass „Tannhäuser “ — — kein

Bellet hebe, dio trübe Aussicht erschreckte sie, und sic wa-

ren fest entschlossen, diesen Eingriff in ihre heiligslen Rechte,

diesen Raub an ihren überlieferten Privilegien nicht zu dulden.

Sie halten, sich in einzelne Bunden getheilt und warteten nur

auf das Signal, um das Feuer zu beginnen; dazu kamen per-

sönliche Feinde des Gomponislen — er hat deren immer viclo

gehabt und wird deren immer hoben — dio ebenfalls nur dio

günstige Gelegenheit erspähten, ihr Müthchcn zu kühlen.

Die Vorstellung — am 13. Mürz — begann ziemlich ruhig.

Die Ouvertüre wurde miUeltnässig ausgeführt, brachte aber

demungeechlet eino bedeutende Wirkung hervor und wurde

mit grossem Beifalle aufgenomraen. Aber schon bei der ersten

Scene zwischen Tannhäuser uod Venu» begann das Zischen

»Ie
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sich bemerkbar au machen — Einige gähnten laut — Andere

lachten, wieder Andere ergingen sich in Witzworten. Der
Tumult wuchs mit jeder Scene. Man hörte weder den
Chor der Pilger, noch das darauf folgende herr-
liche Sextett, denn von allen Seilen ertönten die un-

würdigsten gemeinten Witze. Der Marsch im zweiten Acte

brachte selbst die liebenswürdige Bande der Ziselier zum
Schweigen, sie schienen einen Augenblick ihr classisches Pfeif-

chen zu vergessen. Aber von dem Augenblicke, wo der Sin«
gerslreil mit seinen Uarlen und Troubadouren begaun, ent-

fesselte sich der Sturm unaufhaltsam.

Es traten jedoch auch Anhänger und Enthusiasten für

Wagner auf und in achtbarer Zahl. Selbst Indifferente, an-

ständige Menschen, welche diesen berechneten Scandal und
diese nutzlose Schmähung sahen, applaudirlen mit ollen Kräf-

ten, es schien einen Augenblick, als ob dio Cabalo unterliegen

sollte. Aber der dritte Act vollendete den Sturz. — Die lange

Erzählung Niemann’s — der Glanzpunkt der Oper — wurdo mit

Hohn und Füssestampfen begleitet. Man sah deutlich, es war
darauf angelegt, dass das Publikum ja nicht zum Erkennen
irgend einer Schönheit gelangen solle. Es war ein llöilen-

aabbath, gegen den keine Kraft der Anhänger Wagner'« Etwas
auszurichten vermochte.

Io der zweiten Vorstellung der Oper ging es noch Ärger

zu und in der dritten war keine Nofo mehr zu huren. Der
Sieg der Abonnenten war ein vollständiger, vernichtender. Die
Oper wurdo auf höheren Befehl zurückgezogen.

Sehen wir nun, wie sich die Presse bei dieser Gelegenheit
benahm.

Die französische Kritik bat dreimal Gelegenheit gehabt,
eich über Richard Wagner auszusprechen, einmal als 1857
„der Tanuhäuser“ in Wiesbaden bei einem Sommer-Musikresle
ausgeführt, wozu viele Pariser Feuilletonisten geladen waren —
im Jahre 1860, als Wagner in Paris selbst Concerte gab und
Bruchstücke aus seinen Opern verführte, und endlich 1861, als

die Oper selbst auf der ersten Bühne der Hauptstadt gegeben
wurde.

Wenn man die Aussprüche der französischen Kritiker liest,

wie sie Gasperini cilirt, so muss man cingestehen, dass wenn
aie auch die deutscho Musik weder kennen noch alTcctionircn,

io doch die deutschen nebelhaften ästhetischen Phrasen sich

ganz gehörig anzueignen verstanden. Da sagt einmal Th. Gau-
tier, nachdem er Wagner vorwirft, dass er den gleichmüssig

gegliederten Rhythmus (rhythme quarre

)

vernachlässige: „dio

leichtgeflügelte («’tt») launische [eapricieute) Melodie muss über
die Ideo hinwegfliegen (poltiger), wie ein Schmetterling über die

Blume“ — ein anderer Kritiker sagt: „die Melodie ist die äthe-
rische Hnmrne, welche der Seete des Künstlers entspringt wie
der Funke einem brennenden Brrindo (liron ardent)**. Nun kam
Scudo (der verstorbene Kritiker in der revue de devx munde),
schleuderte zuerst sein Analhem gegen die Horde der Bilder-

stürmer*) und gab dann seine Delluilion der Melodie; eine
einfache musikalische Idee, die sich begriozt und sich dem Ge-
dächtnisse einprägl — (vorausgesetzt, dpss ein Ge-
dächtnis* dn ist — oder dass ein Gedfichlnias nicht auch das
schwierigste Fugenthema behalten kann).

Der Moniteur war dem Tannhäuser gegenüber der nach-
sichtigste Beurlheiler — das offizielle Blatt durlto wahrschein-
lich gewisse Rücksichten noch oben nicht ganz ausser Acht
lassen; dagegen war le titele in seinem Element — wenn es

•) Zu welcher er gar zu gern Beethoven gerechnet hätte —
wenn es nur aoging — so musst* er «lob denn mit allerhand
Umschreibungen hebtlfro.

galt, auf Wagner zu schimpfen — und andere Blätter wett-
eiferten rühmlichst mit diesem nobeln Reprisentrfnlen der re-

publikanischen ßourgoisie.

Gasperini cilirt eiue Menge Aussprüche aus französischen
Zeitungen, die für uns ein sicherer Beweis sind, dass ein Lo-
sungswort gegeben wur, nicht blos die Musik, sondern auch
die Person Wagner’s io Paris unmöglich zu machen*).

Wagner hat später in Deutschland eine reichliche Ent-
schädigung für die niedrigen Schmähungen gefunden, dio er in

Paris erlitten — er befindet sich heute in der Stellung, die

ihm erlaubt, seiuern Genius freien Lauf zu lassen, ohne für den
Tageserwerb sorgen zu müssen. Wir wünschen ihm aufrich-

tig Glück und Gedeihen uod dass er seinen Geist nicht mehr
in Parlheigeplänkel, in kleiner Polemik, io persönlichen Streite-

reien abnüfze, sondern nur das hoho Ziel nnstrebe, das er sich

selbst gesteckt. Dann werden die persönlichen Feinde bald
verstummen müssen, und nur mehr seine Werke werden Ge-
genstand der ßeralhüog, der Beurtheiiung sein.

*~|

(Korrespondenz.
Wieo, den 26. August.

W. Vom heitersten Weiter begünstigt, strömten am
verflossenen Sonntage wohl mehr als hunderttausend Personen
aus allen Schichten der Grsellschsft io den Praler, und das
Volksfest enlfaltete slrb somit Io glänzendster Welse. Zahllose

Belustigungen aller Art, slourciche Ueberraitbungen wirkten al-

ter Orten — mehr bedarf ea wohl nkht, um das Völkcheo der

Wiener, wenn rs nur halbwegs glücklich sein will. Io guter

Laune zu erhelteo. Während des ziemlich stark vertretene ele-

gantere Publikum auf der Circuswleso den Chören der vereinig-

ten biederen Gesangverein» volle Aufmerksamkeit zollte uud
höchstens in Irgend einem der KaOVebAuscr nächst der Haupt-

»IJee eio Tässchen Mokka oder Eis schlürfte, schwelgte die an
derbere Kost gewöhnte Menge an den Fanfaren der zahlreichen

Milltalrmusikbandeo und half den Wirtben, deren Zahl Legion
war, zu einem brillanten Verdienste. Bel einbrechender Dämme-
rung bot der bis in die fernsten Auch durch bengalisch» Flam-
men und geschmackvoll« Illuminations-Objekte magisch beleuch-

tete Prater einen wahrhaft zauberbolden Anblick, und bald lieb-

teleo Stuwer's herrliche Feuerwerkifronten auch den Horizont
und vieltauseodstlmmiger Jubel Qbertöote beinah» das Krachen
nnd Koattern der so imposanten als unvermeidlichen Schluss-

ksnooode. Bis gegea Mitternacht verweilten seihst dio solidesten

Gäste gern, denn der Anblick so vieler In diesem Moment» ge-

wiss ganz sorgloser Menschen Ist leider in Wieo selten gewor-
den und man wollte ihn daher möglichst lange geniesten.

Donnerstag den 24. d. kam Albert Lortzing’s komische Oper
„Der Waffenschmied“ zur Aufführung uod fand sehr viel Beifall.

Die beiden Gäste, Hr. Bebr aus Rotterdam und Hr. Eppich aus
Gralz. beide sehr eobfitzenswerthe Komiker, trugen das Wesent-
lichste dazu bei, dieser seit 1846 io Wien nicht mehr gehörten

Oper den günstigsten Erfolg zu sichern, doch such die Damen
Tellhelm und Beltelbeim, deren Krslere die Marie, Letztere

*) Dass Her lioz, dessen Kritik allein als eine berechtigte an-
zuseheo Ist, sich nicht colirgialisoh geg**n Wagner benahm, ist
In diesen Blättern schon bei Besprechung der Berlioz'sthen
Schriften gesagt worden. Er veröffentlicht» nach Wagner’s Con-
oerten einen Artikel über die Prinzipien der Zukunftsmusiker,
der nicht lilos Unrichtigkeiten, sondern geradezu absichtliche
Feindseligkeiten enthielt. Wagoer antwortete — aber in so all-
gemeinen, fast nebelhaften Phrasen Über aeinc Tendenzen, dasa
io den Augen der Leser und besonders derer, die sich nur amQ-
slreu wollen, Beriioz unbedingt Reobl behalten musale.
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mit reizender VerlAugouog ihrer üppigeo Jugend di« alte luien-

traut gab, übersprudelt vom köstlichsten Humor, der besonder*

von Seile drs eoosl so ernsten und slonigeo Frl. Betletheim völ-

lig überraschte. Hr. Neumaoo sang den Grafen von Liebeoau

sehr entsprechend und auch sein Spiel war ein Ausserst vorneh-

mes, Oberhaupt scheint sich dieser noch sehr junge, aber viel-

versprechende Künstler verdienter Weise in der Gunst des Publi-

kums von Tag zu Tag mehr zu befestigen. Die mitunter sehr ein-

fache, aber besonders in deu mehrstimmigen Gesangsuumnirrn

hdchst echäticuawerthe Musik des armen, viel zu IrOh d*bingr-

sohiedenen Meisters fand allseilige Sympathie und der nach Zieg-

ler'« allem Lustspiele „Liebhaber uod Nebenbuhler lu einer Per-

son“ geschickt vei fasste Text bot den komischen Kräften reich-

lich Gelegenheit auf die Lacbmusketu der Zuhörer energisch zu

wirken* Wss io dieser IrQben Zeit vermag dem Publikum einige

frohe Stunden zu schallen, kann der dankbaren Anerkeonuug

vollkommen sicher sein und uir werden den lustigen „Waffen-

schmied“ wohl noch sehr oft bei vollem llauaa begrüssen, was

diesmal zufällig nicht der Fall war und zwar vrnnulblieh, we l

gar Viele nicht ahnen mochten, welch ein reicher Schatz von

Humor In dit-ser Oper steck«, die der Meister unter gar trüben

Einflüssen schrieb uod die damals, als sie am 30. Mai I81R im

Theater an der Wien gegeben wurde, nicht recht zünden wollt«*,

gewiss nur weil damals nicht so gediegene Kräfte mit Lust und

Liebe zusammen wirkten, wie es diesmal der Fall war.

Journal - Revue
Allgemeine musikalische Zeitung: Schluss der Receusioo Ober

die Oper des Herzogs von Golba — über Londoner Musikleben. —
Neue Zeitschrift für Musik: Schluss des Artikels: Die Bouffuoisten

Dulerot und die ntudeutsche Schule. — Signale; Viel« sehr in-

teressante (Korrespondenzen. — Nieiferrhelnische Zeitung: Schluss

der Kririk über Wesfsphal's Werke.

Revue et gaeelte muticaU: Fortsetzung des Artikels Ober den

Ursprung der deutschen Oper (nach Liudarr's Werk) — „Memoi-

ren einer Pianistin“, erstes Capilel — Zweiter Artikel Ober J. J.

Rousseau von FöMs. — Franc* nrnticole: Die Strassen -Virtuosen

(sehr interessant). — iltnestrel: Dreizehntes Capilel der Biogra-

phie Wagner’* von Gasperini.

—V7M17V-

° Nachrichten.
München. Richard Wagner hat aeiot» „Walküre“ Nd*m

Königlichen Freunde“ mit «loem Gedichte gewidmet, welches

orben einzelnen, sehr schönen Gedanken j-ne eigenthOmlirhen,

sprach- uud sinnwidrigen Wendungen enthält, die der g»oinlo

Autor noch immer, und wie es scheint, mit besonderer Vorliebe

braucht und durch welche er den Gegnern »me gar leicht zu

handhabend« Waffe bietet. So z. B.: Mir »t-hirn kein Stern, den

Ich nicht sah erblassen, kein letztes Hoffen, dessen Ich

nicht bar*4
, oder: „Meiner Th a ten Reigen, er ruht In Dir zu

hold b*Klo<-ktrr linst; Uud nun gar: hast Du mir die Surge ganz ge-

nommen, bin hold ich um mein Hoffm auch gekommen". (Soll

dies, s hold ein in der» bayerischen DJaleet übersetztes „half

—

bin halt um mein Hoffen gekommen — bedeuten?
— Am 13. August gastirteu !n Rossini*« „Teil** Frl. Micha*

lesl, vom Stadtlhrstcr zu Hegeitaburg, als Mathilde uud Herr

Norbert, ein Schüler Professor Läufer'* aus Wien, «Is Arnold.

Das I' rAu lein besitzt eluo nette, sympathische Stimme, singt ziem-

lich correef, bat viel gelernt und mag für eine kleine Bühne
«ine recht praellcable Sängerin sein. Herr Norbert excelllrte

durch einen grossen Stimmfond; seine Höhe klingt schön und

sympathisch. Sein Spiel lässt noch Manches zu wünschen übrig.

Stattgart. Hier wird die „Afrikanern“ einstudiit. Später

kommt auch Sulzer's „Johanna von Neapel“ zur Aufführung.

Uadcn Bndcn. Die deutsche Oper wird lliller's „Deserteur“

zur Aufführung bringen; auch „Alceste“, „Freischütz“ und „Tana-

hAuser“ sind aogezcigt.

— Das jüngst voo Vleuxtempa und Ja eil gegebene Cuu-

oert erhielt noch durch das Auftreten des Frl. Julietle Vieux-

temps, welche unter der Argide ihres berühmten Vaters zum

ersten Male als Sängerin vor das Publikum trat, sin besonderes

Interesse. Sie trug die Moznrl'scho Soprauarie mit obligater

Violine und Lieder von Scbuhcrl uud Rubinstein vor, uod bewies,

dass sie ihrer künstlerischen Abstammung würdig fiel. Das

Publikum kam ihr mit der freundlichem Aufmunterung entgegen.

Wiesbaden. Der Herzog voo Nassau bat dem Violinvirtuo-

sen Oie Bull das Ritterkreuz des Nassau’scbeo Verdienstordens

verliehen.

— Hier fand am 13. August ein Wcttgesaog der Gesang-

vereine des Herzoglhums auf dem „neueu Gelsberg“ statt. D»r

erste Preis, bestehend in 20 Duoateu, wurde dem Vereine „Coo-

cordia“ von Wiesbaden zuerkannt, den zweiten Preis, 10 Dura-

len, erhielt der Verein „Gemülbliehkeit“ voo Bonneuberg, deu

drilteu, ein silberner Pocal, der Verein „Germania“ von Schier-

slciu. Musikdirektor Necb aus Frankfurt leitrle die gemein-

schaftlichen Gesänge.

Prag Frau Trebelli- Betlloi uod Ihr Gemahl der Teno-

rist Beltloi eröffueten am Samstag als Rosine uud Graf Alroa-

vlva ihr Gastspiel io dem gut besuchten Neustädter Theater. Daa

Publikum, bei dem die Leifitungeu der ausgezeichneten Künst-

lerin unvergesslich geblieben sind, brgrüssle dieselbe mit einem

Beifallsstürme uud überhäufte sie mit Auszeichnungen. Die bei-

den Gäste werden ln den Opern „Faust und Margarethe, Der

Troubadour, Die Hugenotten, Lucrezia Borgia, Sewiramls“ und

„Tancred“ Auftreten.

Prath. Die am 15- August begonnene 25jährige Jubelfeier

des (Konservatoriums hat nicht nur in den engem künstlerischen,

sondern durch den eingetretcurn politischen System« ecbsrl auch

In den weitesten bürgerlichen Kreisen den I« bhaltcslcu Wieder*

hall gefunden. Ausserdem liegt wohl zum ersten Male der Fall

vor, dass eine im grossartigstrn Manssstab« augrlcgte musika-

lische Festivität einen spiZ'Qsch ungarischen Character trägt.

Mit Ausnahme von Mendelssohn'« „Frstgcsang an die Küusiler",

iu der vocalm uud einigen unbedeutenden Nummern fo der In-

tlruinculnlen Abtheilung, sind alle Cuinponlstrn der aufgeführtm

Werke geborene Uugaru, behandeln alle (Kompositionen nationale

Stoffe, und smd ebenso alle Mitwirkenden, vielleicht mit alleini-

ger Ausnahme Bülow's, Ungarn von Geburt. Den Mittelpunkt

des Festes bildete, wie bereits erwähnt, die Aufführung des voo

Otto Boiiuette gedichteten uud von Liszt compnnirteu Oratoriums

„Die heilige Elisabeth“. Ein rügenwerihts Vergehen an dem

Feste selbst, sowie an dein (Komponisten selbst bullen sich aber

die musikalischen Leiter des Festes dadurch zu Schulden kom-

men lassen, dass sie nicht schon früher mit deu mit wir keu den

Musikern an das Kinatudiren des Werkes gingen; dieses wurde

nicht für AngemeEsm gehalten, je, was noch schlimmer, mau

halte nicht einmal dafür borge getragen, das« die Auflagestim-

men für das Orchester gruau mit der Partitur stimmen und so

musste denn ein grosser Tbell drr mühseligen Proben mit der

Corredur der Stimmen verbracht werden, wodurch natürlich

dem eigentlichen Zweck der Probe Eintrag geschah, ln Folg«

dessen dauerte denn auch die Generalprobe voo 10 Uhr Vormit-

tags bis nach 5 Uhr Nachmittags, und nur der Energie und dem
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heissen Eifer Llszl’s möchte es in verdanken ««io, dass di» Auf*

ffibruog nicht vollständig verunglückte; denn io dein aus 500 ein-

heimischen lostnimentallsteu und SAogern bestehenden Orchester-

körper nassen grösstentheils Dilettanten, lieber die Wiedergabe

des Oratoriums lässt sieh die „Wiener Abendpost" schreiben:

„Was die Aufführung anbelangt, so Hess sie Vieles za wünschen

übrig, namentlich war das Orchester so grausam, aus manche

der echöoaten Stellen vielleicht Im tiefsten Dunkel hören zu

lassen; such das ganze Arraugemeut, namentlich die Aufstellung

des Orchesters, war verfehlt; sobald sieb der Chor erhob, hörte

man voo den Violinen rächte, Oberhaupt waren letztere gegeo

die BAsse und Blase-Instrumente viel zu wenig vertreten; wie

viele falsohe Noten und Uoreiuheiteo da zu Gehör kamen, wol-

len wir nicht genau zergliedern. Der Chor war sehr fieissig atu*

dirt und soll selbst Liszt seine Freude darüber gt-Aussert haben/*

Das Conoerl leitete eine Hytnue aus Franz Erkcl’a. des Altmei-

sters der ungarischen Tonköuatler, neuester Oper „Dozsa György"

ein. Nachdem hierauf ein von Gabriel Matray verfasster Fest-

prolog gesprochen worden, trat Liszt im Abbö-KIelde auf die

Orobesterböhne und es erhob sieb ein Jubel aus der Zuhörer-

menge, aus der ganzen blasenden, »(reichenden und singenden

Schaar, der wobt an das Brausen der aufgewühlten See erinnern

konnte. Der blasse Mann mit den scharf markirten Zügen, dem

ailberstrAbnigen Haar verneigte sieb, selbst ergriffen von dem

freudigen Zujaucbzeo, aber es wollte nicht enden; im Gegenlheil

»türmte es voller auf, ala er den Stab io die Hand nahm, von

dem aus das Lebru in die barrcudeo Massen kommen sollte.

Als eine besebtideoe Gabe des dankbaren Instituts fibergab ihn

der Director des Coaservatoriums, Herr Mstrsy, dem verehrten

Meister; er wird in der grossen Sammlung Ähnlicher Dedicatio-

eo, wie sie Liszt besitzt, durch Aussero Schmuck und Glanz

nicht imponiren, aber elneo Werth wird er doch für ihn haben;

er (st aus ungarischem Rosrnbofz gearbeitet, als Erinnerung an

die Rose Ungarns, welche durch Liszt verherrlicht worden. (Die

Landgrlflo Elisabeth von Thüringen war bekanntlich die Tochter

des Königs Audreaa II. von Ungarn.) Ueber den Cbarscter der

Musik Im Allgemeinen berichtet der „P. Lloyd*': „Liszt hat in

diesem Werke einen entschieden neuen Weg betreten. Derselbe

Liszt, welcher sich io fast allen seinen symphonischen Dichtun-

gen durchaus keiner der hergebrachten melodischen Formen and

der damit verbundenen Periodeubildung unterwerfen wollte, hat

eich hier selbst eine Schranke auferlegt. Der Componist der

„Erzsebet“ bat vier abgeschlossene Mrlodieen benutzt, die in der

remarkabelsten Weise Auftreten und durchgeffibrt werden; damit

hat er das Wagner'scbc System der sogenannten endlosen Melo-

die verlassen iiiüsaeo uod der Perlodeubau ist elo faßlicherer

geworden, ohne aber der Originalität lui Geringsten Abbruch zu

tbuo. Der Zuhörer bat unendlich viel gewonnen und der auf

eigner neuer Basta stehend« €ompoulst hat nichts verloren; denn

der Zuhörer findet seine uolhweudigrn Anhaltspunkte, er bat die

kösilichen Erinnerungsstclleu, und der Compoulsl bet hei dem,

wir möchten sagen gewählten, Cantus ftrmus Gelegenheit, allen

Glaoz «einer harmonischen und rbylhmiarbeu Ueberlrgeuheii,

jeden Wechsel seiner musikalischen Rhetorik hervorhebeo zu

köooen und auch dem weniger fortgeschrittenen Ohre verstAud-

lieh zu bleiben. Dabei ist ein instrumentaler Farbenreicblhuoi

Ober das Ganze verbreitet, der auch nicht einen Augenblick die

Spannung des Zuhörers ermatten lässt. Die Benutzung der ge-

gebenen Mrlodieen ferner hat deu Componislen dahin gebracht,

eine impooirrnde Meisterschaft Io der Durchführung eines Motlfs

an den Tag zu legen, lustrumentirl hat Liszt im Ganzen beschei-

dener als selbst in der Graner Messe und doch hat er oueb so-

genannt» grosse Inslrumeotalrflrcte. Io der Fübruog der Sing-

stimmen ist er durchaus in den Grenzen des Möglichen,

stellenweise sogar Bequemen geblieben, das hat die Ifir das

Eiostudireo des umfaugreicbco Werkes UbVcrbAllniaamAssig

kurze Zeit bewiesen, und das ist ebenfalls ein Vorzug gegen

frühere Werke/* Der „Wiener Abrndpoal“ werden folgende Be-

merkungen Ober Liszt’s neuestes Werk mttgetheill: „Wir köooen

uns nicht bei den einzelnen Schönheiten des Imposanten Werkes

aufbalten, wir streifen daher nur wie im Fluge au ein paar her-

vorragende Spitzen. Im ersten Tbeii ist gleich zu Anfang der

Chor der Kinder hrrvorzuheben, der sehr lieblich und originell

gehalten Ist. Das Duell zwischen Elisabeth und dem Landgrafen

bat wundervolle Momente uod lat besonders der Chor bei dem
geschehenen Wuoder, sls sich die Speisen In Rosen verwandeln,

von so ergreifender Wiikung, dass das Publikum, welches sich

bis dahin mit angehaltenem Aihem ruhig verhielt, io andauern-

den Jubel ausbrach. Der Chor der Kreuzritter Ist prachtvoll,

wie deou Oberhaupt die Chöre das Schönste des Werkes sind.

Im zweiten Tbeii, die Verslosiuog der Elisabeth von der Wart-

burg, hat besonders die heilige Elisabeth wahrhaft ergreifend«

Momente; ihre beiden Arien, das Gebet und der Traum der Kind-

beit, ihr Iliofiberwollen in’s himmlische Reich sind so grossarlig,

dass sie das tiefste Herz bewegen. Oer ergreifendste und schönste

Chor ist jedeofalls der Chor der Engel, nachdem die heilige Eli-

sabeth ihren Geist aufgegehen hat; die Orgel- und Harfenbeglri-

lung sind von erhabener Wirkung.** Am 17. August fand das

zweite Coocert statt, dasselbe wurde mit einer schwungvollen,

eigens für das Jubiläum componirteo Fest-Ouverture voo Robert

Volkmann eröffnet, dann folgta der Vortrag der dramatischen

Scene „Sappho“ für eine Sopraastimme, von demselben Compo-

oisteo. Ausserdem sind noch zu erwAbnen ein ungarisches Vio-

lincoucert mit Orcbesterbegleitung von E. Rcmeayi und der erste

Thell von Liszt’s Dante-Symphonie. Am 19. August Nachmittags

fand eio Bankett iu Ehren Liszt’s iu der SebiessslAtte statt, bt>|

welchem 300 Personen anwesend waren. Das grosse Gesangs-

fest am 20. August im StadlwAldcben war ausserordentlich zahl-

reich besucht. Bei €0,000 Menschen wohnten demselben bei.

Liszt wurde bei seinem Erscheinen auf dem Festplatte mit stür-

mischem Jubel begrflsst. Das Arrangement des SAogerplalzes er-

wies sieb leider als mangelhaft uod gingen io Folge dessen

einem grossen fheile der Zuhörer die Festproducllonen verloren.

Abends wurde eio Festball in der SebiessslAtte abgehalteo. Liszt

kehrt nach dem Feste direct nach Rom zurück, wo ihm die Er-

nennung zum Kapellmeister au der Petrrakirebe erwartet.

— (Xus einer Privatcorre*pondenz ) Liszt ist noch immer

derselbe geniale, glänzende, geistsprfihendc, interessante und

interessant srln wollende Mann, als deu wir ihn vor 20 Jahren

im Zcuitb seiner Virtuosenlaufbabn gekannt haben. Der Rock

des Abbi ist nur ein neues CostQiu, in dem er ebenso Furore

macht, wie ehednn im ungarischen Dolman, odrr im fraozösi-

acbeu Frack. Was dies Oratorium betrifft, so muss auch der

Missgünstigste gestehen, dass es grosse Schönheiten enthüllt,

dagegen konnten selbst die begeisterten Anhänger dem Bedenken,

welche viel« Stellen, besonders im zweiten Tbeile, erregten, keine

Argumente engcgrnsclzcti. Fest steht jedoch, dass dieses Werk

als eio wahrer Fortschritt Io den Composilionen Llazt’s zu be-

zeichnen ist.

Triest. Wir erhalten die Nachricht, dass Frau Mathilde

Marlow v. Homo latsch, Primadonna des Stuttgarter Hofibea-

tera. Io Ravenna, wo sie Danle’s Grab besuchte, dem dortigen

Clima erlegen. Ihre Leiche lat Dach Triest zurückgebracht uod

am 15. d. M. zur Erde bestattet worden.

Brüssel. Es heisst im Publikum allgemein, Herr Lassen,

derzeit io Weimar, werde als Orcbeiterdirector am Kgl. Theater
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hierher berufen werfen. Die Journale wollen dagegen wiesen,

der Herr Hsnsseos, der die Stelle augenblicklich noch lone

bat, werde sie behalten.

— Am 26. September wird hier ein sehr grosses Musikfest

ahgeballtn werden. Auf dem Thronplatz* wird eine Halle für

3000 Menschen errichtet; ISO lustromentalisteo, 600 SAoger und

Slogcrlnnen werden mitwirkeo, die Herr Hanssens und Herr

Flacher dirigiren; ala Solisten wirken FrAul Artöt, Herr De*

poltler. Zur Aufführung kommen der erste Tbeil von ..Paulus",

die beideo letzten Abthtilangeu der „Jahreszeiten" und eli.e

Cantate von Gevaert.

Paria. J. Offenhacb hat für die portt Sr. Marti» den

„Bflrger als Edelmann" von Moliöre in Musik zu setzen über*

nommen.

— Dia Opera comique macht neben der grossen Oper, wo
mit „Der Afrikanerio" noch Immer unglaubliche Einnahmen er*

sielt werden, die besten GeachAf’e von eilen Tbea'ern. Dir»

rührt vorzüglich daher, dass an die aem Institute noch die besti n

Traditionen herrschen, dass dort noch der alte französische

taprit In seiner Glorie zu Onden ist, dass dort die Künstler alle

eio und dasselbe Streben verfolgen: vollendete* Zuanmoienapiel.

„Der Postillon von Lonjumenu, Zampa, Galalhdo" machen immer

volle HAusrr.

— Daa TbMtre lyrlque wird auch bald seine Vorstellungen

brginoeo und zwar mit der — „Zauhrrflöte", die noch immer

eio — — Zugstück ist; der tüchtige Dircclor Herr Carvalho

(Gemahl der ausgezeichneten Siegerin Mad. Miolao -Car valb o)

hat mit der Einführung von Meisterwerken, die Io Paria fast

acbon verschollen waren („Figaro’* Hochzeit. Cori fo» tmUa" und

„Die Zauber flöte") sehr glückliche Wurfe gethan.

— Mibrrr* Journale erzlbleo mit einer gewissen Mysterio*

eitfit, dass rin Junger dAnischer Componist eine komische Oper

In 3 Acten componlrt habe, die sich der grössten Anerkennung

von Seilen der Kenner erfreuen soll. Herr Carvalho hat diesen

neuen Fund an airh gebracht und wird ihn auf dtm TbeAtre

lyrlque vorführeu — doch soll noch der T* xt vollstAodig umgear*

beitet Werden.

— Vor einiger Zeit hat Herr Lenepreu mit eioer Cantate

den sogenannten Rom Preis (daa Stipendium für die Reise nach

drin alten Mittelpunkt der Welt) errungen. Sein Werk konnte

bisher norh nicht zur Aufführung g-laugeo, deoo die Direction

der grossen Op«r, der stlelu die bolbwrodigeo Krifte zu Gebote

stehen, hat sich bisher geslrAuM, den juugen Laurraten zu un*

terstötzeo. Es ist dies ein erbr seltener Kall von Unpassfreund*

liebkeit von Seiten des fraozösifleben Instituts gegen einen

Franzosen.

Moskau. Auch die allrussische Residenz Moskau hat seine

Summerconcerte, weiche unter der Leituog des Fürsten Galitlin

atigebalten wrrdrn. Es fsndro Ihrer fünf in der Rotunde drt

zoologischen Garten statt, wobei jedesmal 300 Musiker und Chor*

•Angnr mltwirklro. Die Programme, auf ein grosses Publikum

berrthhrt, sind ziemlich mehrt.

Uutrr Verantwortlichkeit von K. Bork.

Itn Verlage von Conrad Weycbardt in Esslingen Ist neu
erschienen uud durch alle Buch* und Musikalienhandlungen zu
haben:

G. G. Stracb s

kurze Anleitung zutn Violinspielen
für l.ehrer und Lernende

Nebst 46 stuTcnniAssig geordnoton Duetten
für die ersten Anfänger.

Ä. Aull. 56 Seiten in 4. Preis 1 fl. 20 kr — 21 Ngr.

Amtliche Empfehlungen und vielfache Kinfülmiug zum Un-
terricht bürgen Tür den Werth dieser praktischen uuü.correcten
Viollnsehulo.

Mit Eigenthumsrecht erscheint in unserm Verlage

:

J. na ff. Op. 111. No. 1. Boleros. No. 2. Valse für Pianoforto.

ä 15 sgr.

R Goldlieck. Op. 50. Sentiments poetiques p. Piano. Cah. 3. 4.

A 20 sgr.

R. Schumann. Op. 6& Jugend- Album. 43 Clavierstückc, für

den Unterricht progressif geordnet und mit Fingersatz versehen

von K. Klauscr. lu 8 Herten. A 15 sgr.

Dasselbe Werk für PianoTortu und Violine bearbeitet von Dr.

B. v. Ilunyadv, ebenfalls in 8 Heften, ä 20 agr.

J. SchubertJh 4* Co. y Leipzig und New-York.

lin Verlage der Unterzeichneten erschien so eben:

IJortrnit
von

Giacomo Meyerbeer.
Photographie. Letzte Aufnahme.

(Jlüt «fniiitnilr.)

Preis 2 Thlr.

Französische Strasse 33E.
Unter den Linden 27.
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Vom di»*rr Zeiiunjf fr*eh«nl w&dieallich

«in« Nu min«/. 6. September 1865.

Zu beziehen durch:
VIEH. Bail«» Lew;
PARIS. Brand«« 6l Dufour, Ra« RichaJi’«-

LOHDOI. J. J. Ewer & Comp.
St. PETERSBURG. Bernard.

STOCKHOLM. A. LandqoiaL

SEVTORK. Brbr 6t Srhirncr.

NEUE
J Snkarfsaberx 6t Lni«.

IADRIB. Union «rfiatieo mnaira

WARSCHAU. Gabaihnar St Wolff.

AMSTERDAM. Sryffardt’aelj* Duehh»ndlun;;.

MAILAND. J. Ricordi. F. Lucta.

BERLINER MlMKZi;Hl\(«,
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

GusIav Rock

und practischer Musiker.

Bestellungen nehmen an

ia Berlin: L Bote & G. Bock, Krnnzös. Str. 33 «»

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmslr. No. 21,

j

Stettin, Königsstra&se No. 3 und alle

Post •Anstalten, Buch' und Musikhaadlungen
j

des In* und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: Redaction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bote & G. Bock

in Berlin, Unter den Linden 27, erbeten.

Preis des Abonnements.
Jährlich 5 ThlÄ I mit Musik- Prämie, beste*
Halbjährlich 3 Th Ir.

f hond in eiDein Zusich« •

rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.
Ladenpreis zur unumschrAnkten Wahl aus
dem Musik * Verlage von Ed. Bote & 6. Bock-

Jährlich 3 Thlr. \
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Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr. j
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Insertionspreis für die Zeile 1} Sgr.

Inhalt. Maia/t'a «Imratlieli« Clavirrtri«. — Berlin, Rrvu«. — Corrcepoadeat au« Wiro. — Journal- Hevur. — .Naehrichl««. laacral«.

Mozart’» »ämiiitllche Claviertrio.
Neue vollständige, kritisch revidirte Ausgabe von F. Kroll. Verlag von Bote & Bock,

glauben die Musikwelt auf die demnächstWir
erscheinende, neue, kritisch revidirte Ausgabe der Mo
zart -Trio nm besten vorbereiten zu können, indem wir

die Vorrede, womit Herr Kroll sein Unternehmen erklärt,

hier Folgen lassen. Die Leser werden gewiss vieles sehr

Interessante darin finden.

„Das sicherste Kriterium Filr oder gegen die Berechti-

gung dieser neuen Ausgabe der MozariSchen Trios, nament-

lich einer durch Correctheit des Druckes und Schönheit

der Ausstattung' so ausgezeichneten gegenüber, wie die

letzte Breitkopf & Härlel’sche, liegt in den Abweichungen
von den früheren Ausgaben, und es sei deshalb dem Heraus-

geber gestattet, sich darüber auszusprechen.
h, Abweichungen Im Texte.

Diese betreffen, um das Wichtigste zuerst zu erwäh-

nen, die Berichtigung einiger grösseren und kleineren Füh-

ler und Flüchtigkeiten, die, wnhrscheiulich schon in den

Originalen vorhanden, von dorther mit einer gewissen Un-
verletzlichkeit in sämmtlichen bisherigen Ausgaben über-

gegangen sind.

Das schlagendste Beispiel findet sich iin letzten Salzo

des S-rfur-Trios, Tact 64 und 63. Hier soll, nachdem T. 63
die Violino das Thema begonnen hat, in caoonischer Eng-
führung das Clavier folgen. Wie sich aus dem weiteren

Verlaufe bis T. 69 augenscheinlich ergiebt, ist ein Canon
in der Secunda beabsichtigt; durch einen leicht erklär-

lichen Irrthum, wie er auch in ßnch’schen Handschriften

vorkömmt, hat aber Mozart diesen Eintritt um eine Terz
zu hoch liiedergeschrieben, und bis heutigen Tages ist

dieser, die widersinnigste Harmonie ergebene, Schreibfehler

sorgfältig in Druck und Ausführung conscrvirt worden:

i's*» j7»

Viol.

(Das vor dem a in T. 64 steht vermjithlieh nicht im Auto-
(.r«phcii, da im Momente des Schreibens dem Compouisten ohne
Zweifel der C-Schlüssel vorgescliwubt hat.)

Ferner sind in folgenden Stellen Veränderungen vor*

genommen

:

B-dur-Trio (No. I.), erster Satz: T. 192.
G-dur-Trio (No. II.), erster Salz: T. 18, 67, 135.

Ea dur (No. III ), erster Satz: T. 4. 28, 38, 58, 77, 101.

Letzter Satz: T. 41.
B-dur (No. IV.), letzter Satz: T. 207, 222. 224. 237.
E-dur (No. V.), letzter Satz: T. 149.

Dio meisten dieser Berichtigungen, die sich aus der

Vergleichung mit einer anderen Ausgabe leicht ergeben,

bedürfen wohl keiner besonderen Verthcidigung. Die Forl-

lassung des Schleifers in T. 4 und 77 des l""» Satzes des

l?*-d«r-Trios scheint auch durch das Original gerechtfer-

tigt zu werden. Wenigstens hat Köchel, der dasselbe ga-

schen, in seinem Cataloge diesen Tacl ohne den Schleifer

abgedruckt, welcher ohnehin zum Basse eine ziemlich un-

geschickte Oclaven - Parallele ergiebt. Wahrscheinlich ist

er in der irrthümlichen Annahme, dass dergleichen Verzie-

rungen als Auftact zum Haupttone nuszufüliren seien,

dem correcten Schleifer in T. 8 Hochgebildet worden.

Dagegen ist es wohl nöthig, die in demselben Salze

T. 28 und 58 der Clnrinette (oder Violino) und T. 101 der

Viola zugesetzten Vorschläge mit einer Legitimation zu ver-

sehen. Dieser den leeren Quinfen-F.intrilt nusfüllende Zu-
satz ist nach Analogie von T. 38 gemacht worden, wo
der Componist auf dieselbe Weiso die Leere verbessert hat.

FreHich holte gleich wieder ein neckender Kobold im Rasse

desselben Taktes den lapsus herbeigeführt, die erste Note,

welche unzweifelhaft b sein muss, als d erscheinen zu lassen.

Der T. 227 des ersten Satzes des £-</ur*Trios ihr

originalen Lesart heigefügte Variante glaubt der Hernn-ge-

her vertreten zu können, da die entsprechende und b*i

Weitem schwungvolle Stelle im erslen Thcilo wohl lelig-

36
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lieh durch die damalige Claviatur in ihrer eigentlichen Ent-

faltung beschränkt worden ist.

Noch zu erwähnen wäre, dass gleich zu Anfänge des-

selben Trios, im 3. Tncle, zur Alteren Lesart zorückgegau-

gen ist, die ebenfalls durch köchel's, sowie durch Andre'*

Calalog als authentisch beglaubigt wird. Der schlichte

Bassgang:

so verführerisch dieser letztere auch scheinen mag, lässt

die nachfolgende EntW ickelung in T. 14 und 15 zu viel

grösserer Wirkung kommen.
Ebenso ist im G-rfur-Trio (No. II| in T. Öl, 100, 104

des ersten Salzes die Lesart der alten Drucke wiederher-

geslellt worden. Für diejenigen indess, welche sich von

der modernen, weicheren, die Ionische Charakteristik etwas

niveliirendrn Figurirung mit Leiilßnen nicht entwöhnen mö-
gen, ist die übliche Gestalt angedeutet worden, zumal Mozart

selbst häufig genug nach diesem Prinzipe verfahren ist.

B. Berichtigungen ln den Vorschlägen nnd Verzierungen.

Wie sieb bei seiner reichen Figuration vou seihst ver-

stand. und wie auch vor ihm schon geschehen war, schreibt

Mozart die frei anschlngenden Wechselnoten von merklicher

Dauer (hinge Vorschläge) grundsAtzlich in gewöhnlichen

Noten aus, die Vorschläge von verschwindend kurzer Zeit

dagegen deutet er durcli kleine Achtel- oder Sechzehntel-

noten mit einem Querstrich an. Zuweilen ober, oh R«mi-

nheenz Allerer Gewohnheit, deutet er auch wohl lange Vor-

schläge mit kleinen Noten an, ja er schreibt selbst kurze

Vorschläge mit genau bestimmter Geltung aus. Daneben
wendet er aber auch Achtel, Sechszeim ! el und Zweiund-
drcissigstel ohne den Querstrich zur Bezeichnung kurzer

Vorschläge an, und diese wechselnde Schreibart veranlasst

oft genug die schon von Türk gerügte Zweideutigkeit, weil

eben d< r Begriff von Länge und kürze ein ganz relativer

ist. Ein Paar Beispiele aus dem B-dur -Trio (No. L),

denen unzählige aogereiht werden könnten, werden diese

Zweideutigkeit klar machen, und wie schwierig es ist, nach

logischen Gründen zu entscheiden, ob lange oder kurze Vor-

schläge gemeint seien, von den Coufusionen in den Alleren

Drucken ganz zu schweigen.

1. Satz. 3. Satz.

Adagio. Finale.

Dagegen ausgeschrieben:

3. Satz.

Finale.

(Hier Rind auch die mit kleinen Noten angcdcutcten Vorschläge
wahrscheinlich lang.)

»do. **~*2:*— i»- ... —

V

*^v:r

Ferner

3. Satz.

Filiale,

Dagegen kurze Vorschläge ausgeschrieben

:

1. Satz. £f-d«r>Trio, letzter Satz.

Allegro. Finale.

Wenn in dem Beispiele aus dem Adagio der angeduulete

Vorschlag als langer, d. h. als 32slel ausgefülirt werden sollte,

so wäre der Widerspruch geg«-n die mit t bezeichnte Stelle

flagrant genug. Offenbar sind sämmtliche kleine Noten in

den Beispielen ganz kurz zu spieleu.

In unserer Ausgabe nun sind die g^nz kurzen, so-

genannten unveränderlichen Vorschläge stets durch eine

kleine durcbstricbene Achtelnote (~£) angedeulet. Bei den-
jenigen Vorschlägen ober, wo es zweifelhaft ist, ob sie

nicht eine längere Dauer haben sollen, ist die w nhrschein-
liche Geltung nach der Methode von Pli. E Bach
genau angegeben, und es sind deshalb Acht«*l- oder Sechs-

zehntel -Vorschläge ohne Querstrich als leibhaftige Achtel

oder Sechszehntel der Melodie einzuverleiben. Dass diese

Bestimmung nie aufs Geralhcwohl, oder mit der Prätension

aulokrati*cher Unfehlbarkeit getroffen wurde, sondern aus

sorgfältiger Berücksichtigung des Charakters, der rhythmi-

schen und harmonischen Bedingungen des Stückes hervor-

gegangen ist, das glaubt der Herausgeber den Sachkundigen

versichern zu dürfen, und gern übernimmt er diesen g Mg“n-

Über jede Verantwortung.

Was die Verzierungen anbelangt, so haben namentlich

die zahlreichen DoppcLchlAge mancherlei Berichtigungen

nölhig gemacht. Am Schluss des C-dur -Trios zum Bei-

spiel haben Violine und Clnvier 2mal mit kleinen Noten

geschriebene Doppelschläge auf der ersten Note, während

dieselben der vorhergehenden angeboren, wie euch die ver-

langte Slaccnto-Ausführung unzweifelhaft macht. Dagegen
inu-s im ersten Satze des G-dur-Trios (No. 11.) der Dop-

pelscblag im 3. Tacte auf der ersten Note und nicht nach

ihr stehen.

Sehr häufig ist es fraglich, oh der untere Nebcnlon

des Doppelschlages tonisch oder chromatisch zu nehmen
sei, da Mozart nicht mehr ausschliesslich den Alleren Grund-

sätzen in seiner Figuration folgt. In solch-ui Fälleu sind

immer die nölhigen Andeutungen gegeben, was wegen der

Gleichheit der Bedingungen auch bei den Nachschlägen der

Triller zuweilen erforderlich war. Um die möglichste Be-

stimmtheit und klarluit zu erlangen, sind auch in compli-

cirteren Fällen die DoppelschlAge ganz ausgeschrieben und

eingetlicill worden, wie im Andante des G-rfur-Trios

(No. 11.) T. 30 etc. elc.

Endlich steht auch das Zeichen des DoppeUch lages

zuweilen, wo dem Componislen eine andere, Ähnliche Figur

vorschwehle. So musste in T. 4 des ersten Satzes des

G-rfur-Trios (No. II.) über dem durchgehenden c das Zei-

chen des auch sonst wohl von Mozart gebrauchten pral-

lenden Doppelschlagcs (%) stehen, allenfalls auch ein

Triller. In unserer Ausgabe ist die Verzierung ausgeschrieben.

Die Pralllriller, welche Mozart eben so wie die

gewöhnlichen Triller darstellt, sind in unserer Ausgabe

auch in den Saiteninstrumenten durch das hinläng-

lich bekannte Zeichen (>~), und wo sie aus vier Tönen be-

stehen, mit kleinen Noten ausgedrückt, wie im Andante

des E-dur-Trios vielfach geschehen ist.

Leider ist es immer noch nicht überflüssig, darauf auf-

merksam zu machen, dass die Allere Theorie, wonach Ver-

zierungen, wie: Vorschläge, Schleifer, Pralllriller, gebrochene

Accorde etc. genau zur Zeit der davon betroffenen Note

beginnen müssen und nicht als Auftact in die Zeit der vor-

hergehenden Note hiueinzuschmuggtdri sind, einzig und
allein historische und ästhetische Berechtigung hat Wer
noch in der entgegengesetzten, irrigen Ansicht befangen ist,

möge nur den Versuch machen, sich den allen Anschauun-

gen arcomodiren, um überzeugt zu werden, dass auch in

Digitized by Google



283

fiezug auf ganz moderne CompoDionen nicht nur die Grund-

bedingungen der Melodie, der Harmonie und des Rhythmus,

sondern auch die Rücksichten auf mechanische Bequemlich-

keit für diese Anschauungen sprechen.

0. Vortragsbeieichonogcn.

Dio Stärkegrade und die mancherlei kleinen Schwan-

kungen ü»*r Bewegung sind meist sehr spärlich angezeigt

worden. Einige Sätze entbehrten ganz und gar jeder Nflan-

cirung, und auch in den übrigen findet sich oft nur in

grossen Abständen, gleichsam stationsweis«*, eine ungefähre

Andeutung, ob stark oder schwach gespielt werden soll.

Alle feineren Schntlirungen des Ausdrucks blieben der Discre-

tion der Ausführenden überlassen, ein Vertrauen, das schon

bei einem Spieler nicht ganz unbedenklich, beim Zusam-

menwirken dreier Individuen gewiss in nur seltenen

Fällen ein einheitliches und lebenswnrmes Colo: it erzielt

haben mag. Indem nun der Herausgeber bemüht gewesen
ist, diese Lücken mit möglichster Öbjcctivität auszufüllen,

bleibt natürlich allen mit Moznrt'schem Geiste vertrauten

Kunstverständigen ihr volles Recht gewahrt, ihre eigene Auf-

fassung der hier beliebten zu subslituiren.

Etwas anders verhält cs sich mit den Bezeichnungen

des legato und staccato, die gewöhnlich sehr reich und

sorgfältig von Mozart gesetzt worden sind, deren eigent-

licher Sinn aber nicht überall ihrem Zeichen entspricht,

wie denn überhaupt dieser Theil der musikalischen Tech-

nik noch mancher Verbesserungen bedürftig ist. So sind

die meisten Bogen auch in der Clavierstimme ganz nach

Analogie der Bogen in den Saiten - Instrumenten gemacht

worden, und da sie hier nicht ganz dasselbe bedeuten, wio

dort, so entstehen Zweifel und Missverständnisse um so

m»dir, als an vielen anderen Stellen die Bogenbezeichnung

genau in dem heut angenommenen Sinne gcs< heben ist.

Unsere Bogettbezeichnung für die Clavierstimme ist nun
der jedesmaligen melodischen Phrase gemäss gemacht wor-

den, so dass also grössbnthcils die Schleifung wirklich mit

dem Bogen anfangen und mit ihm aufliörm soll.

Es bleiben noch einige Stellen zu erklären, in welchen

in ungewöhnlicher Weise das Starcato-Zeichcn ongewendef

ist. Auch Beethoven braucht zuweilen, z. ß. im ersten

Satze der Pathelique ein Ntaccaln, wo eine wirkliche Ton-

trennung goradozu unmöglich int, wo also dem Zeichen eine

andere Bedeutung, gewöhnlich eines fz., gegeben werden

muss. Bei den gleich zu erwähnenden MmnriSchen rälh-

selhafhn staccati aber ist eben nur dio Schreibweise eine

ungewöhnliche, und eine andere, als sehr naheliegende, un-

gekünstelte Interpretation gar nicht geboten.

In diesem und anderen Tacten des Andante des (7-rfur-

Trios (No. II.) soll das staccato offenbar nur eine ganz

unbedeutende Trennung von der folgenden Phrase, die mit

h beginnt, andeuien. Wenn das Staccato Zeichen, wie wir
gelhan, unter das zweite, gebundene « ge fickt wird,

möchte diese Absicht anschaulicher werden. Aehnlich sind

wohl dio staccati im ersten Salze T. 37, 38 etc. über der

halben Note und dern punktirten Viertel, so wie noch viele

andere zu verstehen, wo sie nur die Schleifung mit der

folgenden Note verhindern, keineswegs ein scharfes Ab-
»tossen aubdrAckeo sollen.

Eine Affi lerung hat ferner in der B*lHcv nnng der

Sexlolen stallgefunden, die, so unbedeutend sie ist, sich

wohl selber empfiehlt, da sie rhythmische Missverständnisse

unmöglich macht. Sie besteht darin, die Sex'olo mit zwei-

mal 3 zu bezeichnen, wenn sie aus zwei Triolcn, und rnit 6,

wenn sie aus dreimal zwei Noten zusammengesetzt ist.

Was endlich dio chronologisch«) Anordnung der Trios

betrifft, für welche, wie für die beigefüglen No'izen, w,r

dem Köchel’schen Calaloge, die*.um bewutidernswerthem
Denkmal ausdauernden Fleisses und hingehender Pietät,

zum Danke verpflichtet sind, so hat sie den Vortheil, zwi-

schen einer ganz willkürlichen Reihenfolge und einer kri-

tisch nach dern Werth® bestimmten, welche immer etwas

misslich ist, die diplomatische Mille zu halten.

Berlin.

H e v u e.

(Königl. Opernhaus.) In Verdi’s „Troubadour“ gab Fräul.

Bähr dio Azurcna und hatte in dem Maasse, ab die Parthie

ihr viel günstiger in der Stimme liegt als die zuerst gesungen»

(die Gritlin in „Fignro's Hochzeit“), auch einen grösseren Er-

folg. Wio wir hören, wird Frl. Bähr rngogirt werden; soll

sie die Parthieeu der verstorbenen De Ahna übernehmen, so

hat sie freilich noch Vieles zu lernen, vor allen Dingen ein

correebs Legato und grössere Deutlichkeit io deo Figuren; wir

erinnern nur ao die im ersten Liede statt der vorgeschrkber.cn

Triller gesungenen Mordente und au den schliesslichen Gang

nach dem hohen G, Beides klang verwischt. An stimmlicher

Begabung mangelt es Fräul. Bähr nicht, möchten wir bald

über Fortschritte zu berichten haben. Das Publikum nahm

die heutige Leistung sehr beifällig auf und rief sogar die De-

bütantin nach der ersten Sc. ne des zweiten Acts hervor. Frau

Hn rriers- Wippern erschien zum ersten Mole als Uonore
und gellet, trotzdem die Parthie eine der besteo und beliebte-

sten der Luc ca ist, ausserordentlich. In der That sagt die

Aufgabe allen Sängerinnen, die ihr durch Sliramfond un«l in

technischer Hinsicht gewachsen sind, sehr zu , und dieser Um-
stand bringt schon allein dio häufige Darstellung di r Verdi‘-

schen Oper auf allen Bühnen zu Wege. Wir gestehen aller-

dings nurrichtig, dass uns die Leonoro des Fräul. Luccn vir!

mehr gefällt, sie ist vollsafliger und innerlicher; die Verve der

Frau Ha rriers- Wippern orsrhlönt mehr theatralisch aufge-

putzt, mehr äußerlich angenommen, daher auch in den Läufen

und besonders in den Cndonzen ofl die Ueberslürzungon und

Incorredheiten; einige kleine Irrungen fallen wohl auf die heu-

tige erste Darstellung der Parthie. Die Künstlerin errang sich

besonders in den weicher gehaltenen Stellen der Aufgabe rei-

chen Beifall und öftere Hervorrufe. Eine besonders gelung ne

Leistung war die des Hern Betz ab Graf Luna, dessen Lar-

ghetto im zweiten Acte wieder die glänzendste Anerkennung

fand. Der von uns oft gerügte entsetzliche Uebergang in dern

diesem Larghetto folgenden Allegro (wir meinen das plötzliche

Ueherspringen nach C-dur, nachdem der Chor io As dur ge-

schlossen) besteht noch immer. II rr Woworsky als Man-

rico gab, besonders in der Arie und dem Miserere, sehr Aner-

kennenswertes, ebenso Herr Frk-ke ab Fernando. — Am
2. d. Mts. (rat in Rossini'* „Teil“ Herr Wachtel, welcher

unserer. Oper für sechs Monate gewonnen ist. als Arnold zum

ersten Mab auf und fand bei dem ganz vollen Hauso den

glänzendsten Erfolg. Wir liab'n den Sänger in diesen Blättern,

auch in der heutigen Parthie, so oft und «o ausführlich be-

sprochen, dass uns fectbch etwas Neues zu sagen nicht übrig

bleibt. Dio schöne Stimme, obgleich sie heut nicht einmal

ganz frei dispooirt war, hat sich in ihrem Reichlhum an Klang

und leichter Höhe sehr wohl erhallen und die schwierige Auf-

gabe kam in allen Theilen zum vollständigsten Ausdruck. Auf-

gefallen ist uns nur ein weniger verschwenderisches Ausgeben

der h«*heo Brusttöne, ao deren Stelle ufler — jedoch sehr

3C*
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wohlklingende — Töne mit gemischter Kopfstimme und Falsett

gebraucht wurden. So vermied Herr Wachtel auch bei der

Wiederholung der Cantileoe „0 Mathilde“ (in At-dur

)

die sonst

stets gegebene effectvollo Veränderung:

und nahm dafür die einfachere ursprüngliche. Herr Wachtel

wurde io all’ seinen Nummern io reichster Weise applaudirt

und hervorgerufen, nach dem Duett mit Mathilde zweimal.

Wir dürfen uns über deu Gewinn des stimmlich so überaus

begabten Sängers Irenen, das Repertoir wird — abgesehen da*

von, dass er bei uos die Tenorparthie io Meyerbeer’s letztem

Meisterwerk (der „Afrikaoerin“), welche er in London mit

grossem Erfolge gesungen, geben soll — in ihm eins wohl

zu schätzende Kraft und Stütze haben. Fräul. Huttary sang

den Gemtny sehr lobeus werlli, volubil und mit Wärme; die

hohen Töne scheinen der Sängerin jedoch Mühe tu verur-

sachen, sie nimmt sie schon vom G an am liebsten mit Vor*

halten und bei Kraflstellen tremulireu sie sehr bedeutend. Der

Teil des Uerrn Uetz Ut eine durchweg tüchtige Leistung, der

»ich zum Vortheil des Sängers nur ooch einige wirksame

Lichter aufsetzen Hessen
;

ebenso singt Frau llarriers*WT ip-

pern die Mathilde sehr hübsch uod beifallswürdig, und in den

kleineren Farlhieeo gaben die Herren Fricke (Walther Fürst),

Krüger (Fischer, dessen Lied ein besonderes Lob verdient),

Salomo n (Gesslcr), Böhr (Harras), Bost (Meiehlhnl), sowie

Fräul. Gey (Hedwig) nur Gules. Herr Rodecke dirigirlc die

Oper mit Umsicht. Die Ballets wie die scenische Ausstattung

sind eine bekanntlich sehr anmuthige Zierde des Werkes. —
Io Mozarl’s „Zauberflöte“ sang am 3. d. M. Frau Eiswaldt
vom Theater zu Stettin

9
die Köuigio der Nacht. Die Parlhie

war in den letzten Jahren an FräuL de Ah na übergegangen,

welche die Arien ihrer hohen Lage und der Üoloraturen wegeu

wegliess und nur das Recitativische gab; nach dem Tode des

Frl. de Alma wurde die Parthie von der Schauspielerin Frl.

Döllinger einfach repräsenlirt und gesprochen. Frau Eis*

waldt hat ihre theatralische Laufbahn am Friedrich -Wilhelm-

städtischen Theater begonnen, sie ist eine Elevin des hier

verstorbenen Componislen Wilhelm Telle (eines Schülers

CherubinPs) und wir haben sie seil circa zehn Jahren nicht

wieder gehört Frau Eiswaldt hot ihre Stimme sehr wohl

conservirt uud sie in der hohen Lage so volubil gemacht, dass

sie selbst das heut geforderte hohe F recht gut brachte; die

Aufgabe im Ganzen ist eine so schwierige uod so selten ge*

löste, dass wir Nachsicht üben, auch weno die Coloratur im

Allgemeinen nicht in vollständiger Corrcclhcit zu Gehör kommt.

Frau Ei&woldt fand für ihre tüchtige Leistung grossen Beifall

und Hervorruf bei offener Scene. Dio übrige Besetzung der

Oper, welche Herr Ra decke dirigirte, ist oft besprochen; die

Herren Krüger (dessen Bildniss-Aric wir von ihm noch nicht

so klar und angenehm gehört haben), Fricke, Krause,

Basse, Bost, sowie Fräul. Sanier erhielten vielfach» Aner-

kennung.

Am 3. Sepl. halte der „Neue Berliner Sängerbund“, be-

stehend aus den Gesangvereinen Cäcilia, Erk'scher, Melodia,

Orpheon und Academische Liedertafel, eine Aufführung im Gar-

ten des Schülzenhauses veranstaltet. Man begann mit Bernh.

Klein*« „Gesang der Geister über dem Wasser“, ausgeführt von

dem Gesnmmlchor, unter Leitung des KÖnigL Domsflogers Hm.
Ferd. Schulz, worauf die einzelnen Vereine in gesonderten

Vorträgen eine Art von Weltkampf begannen. Der Erk’ sehe

Verein sang: „In die Ferne“ von Gluck, Orpheon (unter Lei-

tung des Hrn. Köllncr): „Der Lindenbaum“ von Möhring,

Cäcilia: „Die Ruhe“, componirt vom Dirigenten des Vereins,

Hrn. Ferd. Schulz, uud Melodia ( Hr. Edwin Schulz):
„Die Hoffuuog“ von Spärllich, worauf sich am Schluss des

ersten Theits wiederum alle Chöre zum Vortrag eines Liedes

von Pohlenz: „ Der Jäger und sein Lieb“, vereinigten. Die

Leistungen des Gesammtchors waren durchaus lobenswerth,

ebenso die Einzelvorlräge. Sämmtliche Lieder wurden mit Prä-

ebnon, die von flüssigem Einstudiren zeugte, und ebenso aus-

drucksvoll, oft mit feiner Abwägung von Schellen und Licht

vorgetragen. Wir würden deshalb in grosse Verlegenheit ge-

rathen, sollten wir Einem der fünf Vereine die Palme des Sie-

ges zuerkennen. Mögen sie sich brüderlich darin theilen! —
Der zweite Tlieit des Concerls bot dasselbe Arrangement dar.

Auch hier begann der Gesammtcbor und zwar mit dem schö-

nen Krculzer’scheu Quartett: „An dos Yolerland“, das vorzüg-

lich gesungen und mit Enthusiasmus aufgenommen wurde.

Ausserdem gefielen darin besonders ein Vortrag des Orpheon:

„Wo möcht* ich sein?“ von Zöllner, und der Melodia: „Wald-

lied“ von Möhring. Warum der letzte Vers des erstgenannten

Liedes: „Wo das Liebchen selig an meiner Brust in’s Auge

mir schaut mit unendlicher Lusl, wo mich hold umfass! dio

Geliebte mein“ so zahm und piano ausläuft, verstehen wir in-

dessen nicht. Bei dergleichen Gelegenheiten pflegt es doch

wahrlich an Feuer nicht zu fehlen, und die Mehrzahl der Sän-

ger hätte vermuthlich, wenn es noch ihnen gegangen wäre,

den Refrain „Da müchl* ich sein“ recht aus voller Brust und

nicht so verschämt und züchtig gesungen. Den Schluss machte

das „Soldatenlied“ von Taubort, das vun der gesammten Sän-

gerschaft frisch und kräftig vorgetrageo, einen Beifallssturm

hervorrief. d. R.

mmHMmm

Correspondenz.
Wien, den 2 September.

— W. — Die Ausbeute musikalischer Novitäten redueirt

leb io dieser Woche auf rin Minimum. Unter den Rrpriat-o d^s

Hofoperntbeelers behauptet die Auffahrung der „Dioorah“ mit

Frl. Muraka, welche demnächst Im „Nordstern“ und in „Rigo-

letto“ singen wird, deo Ehrenplatz und füllte das llaua in alten

seinen Räumen. Hr. Eppich, der rsseb In Wien beliebt gewor-

dene Spielteoor, wurde glücklicher Weise auf drei Jahre für Wieu

«stabil gewonnen. — Unser genialer Käsmaler, Mitglied des Hof-

•»perothealers und Autor vieler sehr gelungener Scherze, bat eiu

biaals-Stipendium vou 1000 fl. mit der Bedingung «rbalteu, Im

Laufe F.iuea Jahres eiu grösseres Tonstück zu liefern. Der ge-

schätzte Künstler benutzte einen dreimonatlichen Urlaub zu ei-

nem Landaufenthalte in Purkersdorf und schrieb eine drrlaellge

komische Oper unter dem Titel: „Dss Landhaus", wozu Mosro-

tbal ihm den Text geliefert. Wenn man sachverständigen Leuteo,

die bereits Bruchstücke dieser Oper zu börea bekamen, Glauben

schenken darf, soll dieses erstere grössere Tooslück des bekaou-

terwnse so Humor überreichen Componislen eia in seiaem Genre

Vorzügliches «ein uod mit den besten OfTenbacb'scbeo Leistun-

gen würdig zu rlvalisiren vermögen. — „Des Sängers Fluch“.

Oper von Langer!, wird so eben «iostudirt uod soll noch

Im Laufe dieses Monats zur Auffübraog kommen. Auch von die-

sem Tonwerke verspricht sich die Direction unseres Hofopern-

thenters «ehr viel Gutes und das Publikum sieht mit

reger Spannung der Aufführung enlgegeo. — Dr. Schrald,

von London beimgekehrl, wird binnen wenigen Tagen

in „Oie Hugenotten“ als Marztll zum ersteo Male auftreten
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und, wie sieb das voo selbst versteht, sehr feierlich empfangen

werden. — Eia Gast vom Hamburger Sladttheater, Hr. Brunoer,

l>eg>not silhler sein Gastspiel io Flolow'e ..Martha“ am 3. d. M

,

wobei Frl. Tipka die Titelrolle singen wird. — FrL Steiner,

Zögling des hiesigen Musikvereins, eioe sehr taleotirte SAngeriu

und nebenbei eiu aebr hübsches Mädchen, ist aus Pestb, wo sie

auf Besuch war, wieder hier elogetroffen und wird demnächst,

w fihracheiolicii am Hofoperntheater, debütiren. Im Carltbeater

aind Offeubacb’a stets beliebte Operetten uath wie vor im

Schwünge und füllen, trotz der herrlichsten Sommerabeodr, die

Kasse, und im Theater an der Wien bewährt „die Eselsbaut“

volle Zugkraft. Oie Wiener Kritik fällt, und zwar nicht ohne

Grund, Ober derlei Ausstattungsstücke ein sehr herbes Unheil,

da sie io ihoeo den gänzlichen Ruin des guten Geschmackes se>

beo will. — Oer ausgezeichnete Komiker des Theaters an

der Wieo, Herr Albio Swoboda, der, wie es scheint,

Io Berliu erst zur vollen Kenntnis» seines eigenen Wer*

(lies kam, gedenkt Wien für immer zu verlassen; obwubl

diesem Künstler die glänzendste Carriers zu wünschen

ist, dürfte doch fast zu fürchten sein, dass derselbe fern

von Wien nicht jenen Gruod und Boden finden wird, auf wel-

cbem sein Talent am besten gedeiheu dürfte.

Journal - Revue
Allgem Musikleitung: Die Kunst des Violtosplels — Eioe

historische Skizze — Retentionen. Neue Zeitschrift für Musik

lieber die Briefe von Beethoven an den Erzherzog Rudolph —
Receosiooeo. Sigoale: Viele Correspoodenzeo. Niederrbeio Ische

Musikzeiluog: lieber die Sooeteoform aus Arrey von Dommer’e

Ltziooo. Die süddeutsche Musikzeiluog lieht eich bereite vier

Woehen mit einem Artikel über das Dresdener Säogerfeat herum.

Revue muticalt; Biographie Slvori's aus Fdtia Universalbio*

grapbif. France muticaU: Ueber dis Theater im Jahre 1663 —
Interessante Beschreibung der Instrumetitenaammlung des Cou-

aervatoriams; diese enthält viel« alte, gans aus dem Gebrauch

gekommene Instrumente. Mdeuetlrtl

:

Fortsetzung des sehr gut

geaebriebenen Artikels Ober Wagoer.

Sach r I c bien.
Berlin. Anton Rubioateln uod Charles Voss waren

auf ihrer Durchreise hier anwesend.

— Alexander Drryscbock, Hof-Kapellmeister und Pis*

nist II. MM. der Kaiser von Russland und Oesterreich, Ist vor

seiner Abreise In Norderney die Auszeichnung geworden, aus

den Händen Sr. Maj. dea Königs von Hannover deo Guelfeo- Or-

den zu empfangen, hei welcher Gelegenheit der König Herrn

Drsyscbock zu einem baldigen Besuch io Hannover eingeiaden bat.

Dresden. Bei dem jüogst hier gefeierten allgemeinen deut*

sehen SAogerfeste halte man elo solch unnützes Behagen daran

gefunden, das Fest so pomphaft zu verherrlichen, als sei cs das

grösste Nntionalfest , welches jemals nur Io Deutschland began-

gen werden könoe, uud die lediglich zu ihrem Vergnügen hier

eioziebeodru Säuger müssten wie die kühnsten Heldeo, die unser

Vaterland von fremder Tyrannei befreit, oder als die um das

Wohl der Menschheit verdientesten EbrenmAnner geehrt werden..

Dass die bösen Nachweben soleh ungerechtfertigten Getriebes

nlebt Ausbleiben konnten, Ist selbstverständlich. So verlautet

denn jetzt schon, wo dis Festreehouogen allmählich geschlossen

werden, dass die Stadtkasee das ungeheure Deficit voo circa

60,000 Thlrn. wahrscheinlich zu deeksn beben wird. Das ist

denn freilch eioe Obrlo Entdeckung, welche die öberströmeode

Festbegeistcruog plötzlich hier bis auf das Aeussersle sbgeküblt

bst. Dresden ist gar keine reiche Stadt, es giebt nur zu viele

gerechte, aber selten berücksichtigte Wünsche für bessere Pfla-

sterung, Gasbeleuchtung, Wasserleitung, Armeoversorguog und

andere, zwar weniger prunkvolle, aber nützlichere Dioge; das

Deficit muss wahrscheinlich durch eine Erhöhung der Mietbssleuer.

welche die unteren Stände hart trifft, wieder gedeckt werde«,

uod so findet man, dass das Vergnügen, etliche Tausend SäogT
hier vier Tage bewirtbet uud einzelne eitle und selbstgefällige

Redner io schon unzählige Mal abgedroschenen Ideenfloskeln

gehört zu haben, mit solcher Summe doch entschieden viel zu

tbsuer erkauft Ist. (N.-Rb. M.-Z.)

Leipzig. Rubiosteio bat die Compoailion einer Fantasie für

zwei Cls viere vollendet, weiches nächstens erscheinen wird; sein

neues Clsvlerconcert befindet sich ebenfalls unter der Presse.

Hannover. Neu eogaglrt für die Oper wurden die drama-

tische Sängerin Frl. Garthe und der Bassist Hr. Birkloger,

ausgfsebieden sind Frl. Dlkow und Frau Pcttenkofer. Ausst-r

Hro. Coocertdireclor Joachim slod noch slebeo Mitglieder aua

der Kapelle ausgetreteo.

— Hr. Jeso Bott, Herzogi. Meiniogen'scher Hof-Kapellmei-

ster, In der musikalischen Welt eie ausgezeichneter Geiger uod

wenig glücklicher Coropooist bekannt, ist hierher berufen wor-

den, um Joaehim uod B. Schott als Solospieler und Kapell-

meister zu ersetzen. Alan sagt hier: Joachim schied voo uos,

well er noch zu „grün“*) war.

HAncben. Frl. Louise Tipka hat Im Hoflbeater die Leo*

nore im „Troubadour“ mit Erfolg gesungen uod bewährte sich

als eine fein gebildete Sängerio, dereo eigentlichstes Feld die

Coloratur Ist. Als Manrico gastiite gleichzeitig Hr. Norbert, er

ist ein Tenorist mit guten Stimmmitteln uod einem bildungsfähi-

gen Talente.

Mainz. „Die Walküre“, Handlung Io drei Aufzügen voo Ri-

chard Wagner, ist so eben erschienen. Der vollstäodige Clavier-

auszug ist von Carl Klindwortb bearbeitet

Jena. Die Singakademie gab am 14. August ihr erstes Con-

cerL Zur Aufführung kamen: Bach, Chor aus der Cantate: „Eine

feste Burg Ist unser Gott“, Mendelssohn Teoorarie aus „Eiiss“

(Hr. Kammersänger Milde aus Weimar), Beethoven Adagio für

dis Violine aus Op. 61 mit Orgclbrgleitung (Hr. Coocertmelster

Kömpel), Liszt „die Seligkeiten“, Hymnus für Baritoosolo, Chor

und Orgel, und endlich Beethoven'» neunte Symphonie. (Zu der

letzteren wurde Richard Wagner's programmartige Darlegung

vsrtbelH.)

Wiesbaden Das grosse Musikfest, das Litolff dirlgirte.

ist mit grossem Pomps voo Stapel gelaufco. Dis französischen

Zeitungen sind voll des Lobes; man muss dasselbe mit grosser

Vorsicht aufoebmeo, weil die Journalisten, die aus dm Spielbä-

dem refcrlren, entweder sehr schimpfen oder sehr preisen.

Ems, 16, August Die eigens für das hiesige Theater com-

poolrte komische Operette von Drfföa: „Valse ei Menuef hat hei

ihrer jüngst statlgebabten ersten Aufführung sehr gefallen. Das

Libretto Ist von M6ry, dem zur Zelt der Tbroobesteigung Napo-

leons III. oft geoanoteo „kaiserlichen Hofpoeten“. Der Name dea

Dichters birgt dafür, dass wir es hier mindestens nicht mit der

seblechteeteu Sorte jener leider zu gewöhnlichen Sujets iu tbun

haben, denen nichts weniger zugesproeben werden bann, als

Natürlichkeit und guter Geschmack, von wirklicher Poesie gar

nicht zu reden. Das Stück versetzt uns in die Mitte des vorigen

Jahrhunderts und spielt zu Weimar. Eioe Künstlerin am dort!-

*i Der Violinist Grün war bekanntlich Jude, gleich Joachim
ln früherer Zeit.
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gen Theater, Martha, er h Alt einen Ruf an den Hof Ludwigs XV.,

der ihr Ausserst erwünscht ist. Um dort möglichst zu gefallen,

bestrill sie bei Ihrem Kaprllraefater Wilfried, der mit Ihr io dem*

aelhru Hause wohnte, zwei io dem Geschmacks der Marquise

Pompadour gehalieoe Arien. Gleich darauf hört sie Tritte Im

Gange; sie zir-ht eich schar II in ein Nebenzimmer zurück, um
nicht im Hauskleids überrascht zu werden, während der eben

anwesende Wilfried fm Salon bleibt. Der Baron Dardeoors, der

wegen des Engagement« der Mar’ha eben Weimar besuch», trl»t

r.uo rin, und wird von Wilfried, den er für einen Bedienten bAlt,

ang> meldet. Martha uotererhraibt voller Freude dm Conlrnri

und uimmt hundert Loulsd’or Haodg Id in Empfang, mit denen

als Ihre Gläubig r soglrkb bezahlt. Unterdessen erfahrt Darden-

Des von Wilfried zu seiner Bestürzung, dass Martha eine SAnge-

rin und nicht, wie «fr voraussetzte, eine Tänzerin sei. Dieser

komische Irrtbum war durch einen voo dem Baron mißverstan-

denen Zeitungsartikel berbrigefübrt worden. Martha kann un-

möglich das Handgrld wieder berausgeben. Da fasst Wilfried,

ihr treuer Verehrer, den beldcnmütblgeu Euist-hlu c s, sich io das

französische Heer anwerben zu lassen, um mit der so erlangtrn

Somme Martha aus Ihrer Verlegenheit zu zlrbt-n. Letztere artzt

sieb oun vor, TAnztrin zu werden, und wird voo Wilfried den

Walzer und von dem ln demselben Hause wohnenden Tanzm-i-

ater M'-nUel de St. Leger d«n Menuet gelehrt. Ebeo ist .Martha

Irn Be gi 'ff, die Reise nach Versailles ar.zulreten, als plötxl-rh der

Bflrgernieister erscheint, um auf die Klage des Thealei dlrreto s,

dass die SAngerin noch für drei Jahre engagirt sei, diese durch

einen Gensdarmen feslQt-hin>o zu lassen. Was tbut der gelrruo

Wilfrien? Er verkleidet sieb als Dame, am für Marths In'a Ge-

fangnisa zu wandern. Doch diese, voo so vieler Liebe gerührt,

entschleiert Wilfried, entscbliesst sieb, in Wc'mar zu blnbcu

und denselben zu beiralhen, indess seinersrlts der gutuiüthig«

Baron auf die vorausgegtbeoe Summe verrichtet. — II r. Detfia

gehört zu den eirrbsaraen französischen Componislcn. Unter

seinen früheren Werken Ist ra ..Le Cafi du Noi'% Wrlcbis Immer

mH Viel-m Beifall gegeben wurde lind j-dcufalls eine seiner h».

atro Schöpfungeo Ist. Im Ganzen ist die Musik des Hrn. D-floV

eine feine und gufgr arbeitete und verlangt ein ausgcwAhllerca

Publikum als die nffenhacb’scbe. Was die Musik za „Va/st et

Umutf langt, so sebeiot uns diese TQr eine koml«cbe Operette

fast zu ernst zu sein. Hr. D Oos besitzt eine braondrrr Gewandt-

heit, im Sinne der Musik des 18ten Jahrhunderts zu schreiben,

wie dies namentlich der Schöna Manuel der io Rede stehender»

Operette beweist. Auch andere Nummern der letzteren, wie d-T

Walzer, die Ariro der Martha: ..Quel btan jourl•• und ..Cut le

mtnuel. qui comwrici’' und das Terzett zwischen Mai r ha, Barden*

ues und Wdfrlcd: ..11 /aut donc st tuUer*' sind scfiöne Arbeiten.

Die Oprretle wurde voo dem zahrticb versammelten Publikum

mit B> ifall aufgPdommen.

Baden-Baden. Die Concert« hAufcn sich. Vor einigen Ta-

gen hat ein solches zur G'Qndung eine« d-uts<heu Hospitals in

Paris »'«Mg- fanden. wobei Vfeuxtrmp* und Rubinstein sehr

grossen Erfolg errangen, Madame. Viardot-Garcia dagegen

n-lbst erkenn* n musste, dass sie eine grosse Künstlerin gewesen

Ist, dass aber eine gewisse Anzahl von Jnbreo nueb die schön-

ste und bestgeacbultr Stimm« verschwinden machen; jetzt ist

wieder das Concrrt Patti vor der Thür, zu wrlch*m die Billet«

reiasend af gehen. Der brröhmt« Hornist Vivier wird mH wir-

ken — er ist fast ebenso gross im Aufschneiden (blague) nls irn

Hornspirlen — und wird eioe Fantasie über die Rer Ismen von

Stntkoscb vortragrn.

Wien. Vehul's Oper „Joseph und seine Brüder 14 kommt In der

ersten Hälfte des uAcbsten Monats im llofoprrnthi ater mit dm

Damen Tellheim, Betlelbeim und den Herren Beck und Mayerho-

for zur Aufführung. Ausserdem wird Frl. Teiibelm io dem dem*

oAcbst zur Wiederaufnahme gelangenden „Nordstern“ die Präs-

cowia und Im „Liebestrank" die Adine ginget).

— Wie fo Theaterkreisen verlautet, soll Frlul. Dentin ibr

Engagement am hiesigen Operntheater zu verlassen gesonnen

sein, um sich mit dem Compoolsten Herrn Thomas Löwe zu

vermAblrn.

Peslb. Am 29. Aug. bat Liszt hier im grossen Rrdouten-

saale ein Concert für mehrere WohllbAtlgkeits-Aostitlten und für

den Ausbau eloer Kirche veranstaltet. Das Programm war: 1)

„Ave Marie“ und „Canf'que d’amour“ für Planufort«; 2) Phanta-

sie für die Violine narb Lenau‘s Gedicht: „Die drei Zigeuner*

(gespielt von Remenyi); 3j zwei Legenden: „Die Vogrlpredlgt

des heil. Franclseus voo Ass'ai“ und „der heilige Franciseui von

Paolo auf den Wrllen“ (Dichtungen för das Pianoforl«); 4) un-

garische Rhapsodie für Violine und Pianoforts (Violine: Reme-
nyi); 5) ungarische Rhapsodie für zwei Pfoooforte (zweites Pia*

noforte — Hans von Bülow). SAmmtliche Compositionen von

Franz Liszt. Der Seal war trotz der sehr hohen Preise (50 Gul-

den für eine Loge) überfüllt, der B< fall „ungeheuer“. Liszt

rpMto zuletzt noch deo Rakoczy Marsch.

— Eine zweite Aufführung des Liszt'srhro Oratoriums fand

io deo Sälen der sffldtischrn Redoute unter persönlicher Leitung

des Compouisten statt. Die SAle waren diesmal eben so zahl-

reich besucht und der Beifall dersribs begeistert«, wie bei Gele-

genheit der ersten Aufführung.

— Bei der am 1. September sts '(findenden Eröffnung dea

deutschrn Theaters wlid unter der Direelton des acucngagirln»

Kapellmeisters Hrn. L'Arrong« Jene Ouvertüre zu „König Ste-

pheu* 4 gespielt werden, welche Beethoven im Jahre 1812 eompo-

nirlr, als das seither abgebrannte Stadtlbcster eröffnet wurde.

— Am 29. August Abends wsr eine grwAhlte Geselhcbnlt

io den SAlen d< r Stadtpfarrei bei der zu Ebrro Fr. Liszt’« ver-

anstalteten Featsoiree versammelt. Es fand ein Auaserst genuss-

reiches Concert statt, In welchem Liszt, Rrmeoyl, Bülow
spielten, Frl. pnmcaa sang und Zither spielte. Nach beende-

tem Concerte überreichte der Prlmalinlsecretir, Herr Ludwig
Mrszlenyi, Listl Im Namen Sr. Erato- nz des Fürst-Primas zum

Andenken eine prAchtige s Ibrroe Pyramide von Filigranarbeit; der

Tochter Liszt’*, Fr. v. Bülow, aber ebenfalls von Seite Sr. Eminenz

rlnen mit Edelsteinen reich geschmückten schönen.BlumeubAlter.

Au der Seile der Pyramide ist das emsillirte Bild des heiligen

Franz voo Assisi, vorne aber die loachrift angebracht: „Francisco

Llszl“. Der Bh:m*-nbllter stellt ein Füllhoro vor. — Ll*lt hat

das Reinertrftgniss seines Concertes per 5080 fl. fulgaüderm'iassen

vsrtbeilt: der LeopoldalAdter Kircho 2000 fl., dem llilfsvertin

für Schriftsteller 500 fl., dem Hilfsvcrsin für Musiker 500 0., der

C'Ache 200 fl., dem Josephinum 300 fl., drin barmherz grn

Schwestern 300 fl., dem Bllndeo-Inetl»ute 200 fl-, dem Gesellen-

vereine 200 fl-, dem protestantischen Waiseuhause 300 fl., dem

iarachtivrhen Kraukeuhause 200 fl., dem Franciscanerordeo 200 ß.

Und für Almosen 60 fl.

Paris. „Don Juan** wird demnächst auob getanzt werden. Di«

grosse Oper bereitet ein grosses Brill -

1

vor: „Ltt amours de Don

Juan"; Herr St. Georges hat es „erfunden" und drei Compouiafen

werden die Musik dazu liefern.

— Es regnet neue Opern! Ein Herr Drvln-Duvivler hat eine

Oper: „D horah", Tixl voo Plouvier, vollendet. Der berühmt«

Duprrz wird eiut Oper: „Jeanne d’\rc‘
,#

). Io den» nciicu Theater

•) Seine er-te> Oper: ..La letlre ou 6oi» dien", wurde unter

Posaiioensch«ll (die PvMUueu waren hohle Schlüssel) zu Grab«
getragen.
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„Optra populeire" aüfTuhren lasreo. Mehrere Juuge Componiattn

harren des Moments, wo sich Ihnen die Plorten des theA r*

lyrlque ereehlieaaen werden. Dieaea hal elnslwvilco die Saison

mH der „Zauberflölc" wieder begonnen und alle Plötze alud für

die oAchateo Vorateliuogen im Voraus bestellt. Das Duett zwi-

schen Pamioa und Papageno, zwischen diesem uud Papagrna,

der Chor „O leis“, di« Arie der Pautioa müssm regelm&asig wie-

derholt werden.

— Cm Medaillon von Bosalni, von Chevalier In Marmor so*

gefertigt, wird dieser Tage io dem Voreaal der grossen Oper

aufgeslellt.

— Im Saale Herz produzirte sich dieser Tage eiu Orchester

von blaaenden Dameo, die alle auf Instrumenten von Sax sp'el

teo Und aelbat die umfangreichsten derselben mit grosser Leich-

tigkeit behandelten. Der Krß -der wollt« hierdurch beweisen,

dass seine ErsrognUse die beeten seien, und er bat allerdings

einen glänzenden Erfolg errungen, dmo wenn der Albern von

zarten Damen an einem aolcbrn Munstrum wie das grosse Saxo-

phon Dicht ermüdet, 60 muss es besonders vorteilhaft coostrulrt

sein. Ob das bezelcboete Orchester selbst einen anderen Werth

als den der Sonderbarkeit besitzt, darüber wollen wir oiebt

entscheiden.

— Der Dlrector der Italienischen Oper hat den Entschluss

gefasst, In der nächsten Saison auch das Ballet elozufObren.

Das Ist ein grosser Missgriff. Emersells wird dieses Ballet nie

mit dem der grossen Oper wetteifern können
,
andererseits wird

diese Neuerung dro unheilvollen Einfluss auf viele Abonnenten

ausüben, dass sie zuletzt mehr der TAnierinnen als der Musik

wegen kommen, und dass einer Oper ohne Ballet zuletzt das-

selbe Schicksal droht, das den „Tnnobäuser " traf, dass die

Abonnenten von vornherein eie verdammen, weil darin blos ge-

sungen und nicht auch getanzt wird. Es stellt sich immer mehr
und mehr heraus, dass die guteu Z-iten der italienischen Up r

vorüber sind. Was jetzt das Publikum aozlebl, lat nicht mehr

der schöne G<saog, der edle Vorlrsg der traditionellen klassi-

schen italienischen GrSangescbulr, sondern dl« grosse Kehlen*

gelftuflgkeit, dl« Utberwiodung der grössten technischen Schwie-

rigkeiten, das Bio din-thum in der Musik. Hierzu bedarf es gar

keiner Oper, der Coorertsaal ist sogar ein noch günstigeres Ter-

rain, weil dasdbst dramatischer Charakter des Geiar ges gar

nicht In Anbetracht gezogen wird. Wie dem auch sei, genug,

der Herr Bagler will, dass auf seinem Theater g'tsnzl werde.

Es werden vier Vorstellungen wöchentlich ataltfludeu. Wahr-

scheinlich wird die ttagioat mit „Criipino t la Comarf der Brü-

der Ricci beginnen; In Vorbereitung lat „Lionow von Mer-

cadante.

London. Hier btt Hr. Alfred Mellon io dem Covent-gar-

den -Saal sogenannte Promenaden -Coucerle eingerichtet — Ähn-

lich denen, die rlnat Jullirn In Surrey • gardeo veranstaltet«.

Diese Peripatetischeu MusikgenQsae fangen usebgerad« an, in

England Mode zu werden, und wenn man bedenkt, dass für ei-

neu Schilling ( 10 Silbergr.) Eulre-* die C»rlolta Patll, Henri

Wicnlawsky und die Mary Krebs*; zu börco sind, so darf

roso sich über den Zulauf nicht wundern.

*} Wir haben io diesen Blättrru fast noch gar olcht von die-

ser jungen Pianistin gesprochen, well wir Im Anfänge gegenüber
gewissen pompösen Nachrichten aus London etwas misstrauisch

geworden waren. Nun aber slod uns von verschiedenen Seiten

und von competenteo UDpartbeiUcheo Richtern so günstige Be-

richt« Über das ausgezeichnete Talent dieser noch sehr jungen
Dame zugegangen, dass wir jetzt sagen können, sie bat überra-

schend glänzmdr Erfolge in London erzielt.

flloskau. Hier wird ein Conservatorlom errichtet, Dlrector

Ist Nicolaus Rubinstelo, Bruder Anton'*. Als Professoren

sind bereit» bezeichnet di« Pianisten Door, J. Wieoiawskf,
Tauslg und der berühmte Geiger Laub, aAmmtlicb mit bedeu-

tenden G bältern.

Warschaa. Die poluische Oper soll bisr auf hören und an

dereo Stelle eine siebende italienische treten. Dem polnischen

SAugarpersonal würde nach dieser Maaesreg’l sofort gekündigt

Werden und zwar kurz vor dem sehr bald elnlretenden Termin,

wo di« Hauptpersonen rechtlich auf Peostoosgebalt Ansprüche

machen köunco.

New • York. Es waren deutsch« SAnger aus sehr vielen

Theilt-n d-s Lsudes, welche bi«r In voriger Woche susammro-
kamen, nicht um elo Danklied über die Beendigung und die Er-

rungenschaften unseres so eben beschlossenen Kriege* zu flo-

gen, sondern um wieder den alten Hokuspokus der deutschen

SAogerfeste durchzumaebeu. Zum ersten Male nach vier erelg-

nissvollm Jahren reichten sieb die SangesbrOder aus Nord und

Süd die HAnde, und wonrt wurde dieser feierliche Act begangen?

Mit Absiugung von Scblachliied«ro, mit musikalischen Aufforde-

rungen, „das Schwert zu ergreifen“, kurz mit allen möglichen

Ausbrüthm kriegerischen Mutbea und musikalischen Unsinns

Welche Auffassung der Z- it Verhältnisse! Die deutschen SAoger

halten diesmal sicherlich nicht ihre Aufgabe begriffro. Hier war

die Gelegenheit, der grössten Errungenschaft des Jahrhunderts

einen grossartigen musikalischen Ausdruck zu geben. E< hätte

ein Erst der B. üderlicbkeit und Gleichheit werden müssen.

„Seid umschlungen Millionen,

Dieseo Kuss der ganzen Welt",

wie Beethoven es ausgesprochen bat — das bAtte unserer An-

a cht nach die musikni sehr Aufgab« des Tages aeio müssen,

blalt ihrer bürten wir „die Walpurgisnacht“ von Mendelssohn,

die Robtspi-rre • Ouvertüre, den Chor der Sachsen und Norman-

neo aus „Templer und Jüdin" und elue Menge von nichtssagen-

den Ladern. Diese letzteren dienten als Basis der berühmten

Preissingerei mit Becher, Fahne und — einem Clarier. Die Ge-

schichte di* et a letzteren Preises ist allerdings curios und verdient

erwAbnt zu werden, indem sie ein helles Liebt auf die hiesigen

Verhältnisse wirft. Es waren ursprünglich blus zwei Preise aus-

gesetzt worden. Die Preisrichter waren gerade dabei, zu ent-

scbeldeo, wer von den musikalischen Gevattern Schneider und

Handschuhmacher den ersten uod wer den zweiten Preis erhal-

len sollte, als ein hiesiger PiaRofortefabrikant eine» seiner wert-

vollsten Instrumente zu ihrer Verfügung stellte, falls sie noch

einen dritten Pieis gewähren wollten. Die Offerte wurde angr-

oominru und das Clsvier, Im Werth« von uugefAbr 600 Dollars,

einem Buffaloer Vereine zuerkaont. Der Fabrikant gab natürlich

sdn Clavier nur, um eine ausgezeichnete Reklame zu haben;

aber warum machte er die Off- rte io der elften Stunde? Einfach,

um das Feld allein zu habt o. Hätte er seine Intention früher

laut werden lasseu, so wäre Ihm von seinen Concurrenten d»*r

Rang streitig gemacht woidrn Es bitte wahrscheinlich Clavicre

geregnet und drr Effekt der Reklame wäre somit völlig verloren

gegangen. Da ich doch einmal eines Pieisea erwAbnt habe, so

mögen die beiden andern hier denn auch berührt werden. Es

waren zwei Vereine aus Philadelphia, welche ala erster und

zweiter Sieger geklönt wurden. Das Singen selbst war nicht

besser und Dicht schlechter, als es in der Regel bei solchen Ce-

I •'genheilen zu sein pflegt. Da jeder Verein sang, was er wollte,

so gehörte eine gerechte Entscheidung von vorubereln zu den

Unmöglichkeiten. Die New-Yorker Vereine betbeiligten sich übri-

gens nicht so dieser barbarischen Reliquie des M'tielalters.

Unter Verantwortlichkeit von E Bock.
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Empfehlenswerthe Musikalien

pulilicirt von

JUL. SCHUBERT» <& Co.
Leipzig und New-York.

d’Alberf, Cbarle«.

Op. 12. Grand Lancier», Quadrille

. . A

u.2 k

Les trois Valscs cn vogue p. Piano.
No. 3. Der Schönste, Vnlse boliemienne

Brandcis, Frederlck.

for Ille Pinnoforle .

Fleld, John. 9 Nocturnes A 4 ms. rcdig. von Fr. Liszt.
No. 9. G'dur

Les ni6mc» pour Piano et Violon. No. 8. Es-dur
No. 9. G*dur

Les münios p. Piano et Violoncello. No.
«oldbeek, H. Op. 33. Ln Coroplnlnte. Mllodio russe
pour Piano. N. A

Ilauser. M. Op. 9. Bibliothique de Salon pour Cornct
i PUton nvco Piano. No. J3. An Adelheid v. Krebs.
No. 14. Der Tautropfen v. Gockel

Ln mime p. Clarinetle svcc Pieuo. No. 15. Cnv«.
tine sus Romeo el Julie. No. IS. Nicht* Schöneres
von Krebs

Hcmc, Herrn. Op. 9. La Muguet (Das Maiblümchen
»also 4 la Tyroliennc pour Piano

Krug, D Op. G3. Repertoire de lOpcra. No. 12. Norm*.
No. 27. Bai masquö

^
La m«me 4 1 mains. No. 1. Sonnambule. No. 2.

Ernani

Krug, D.

Tblr. Sgr.

-121

- 10

- 7*

- 10

- 10

— 10

— 10

. . A

So. 1.

eenreigen

0p. 17. fantaisic dramatique sur Faust

Op. 78. Repertoire populaire A 4 ms.
Carneval. No. 2. Fi

.Hills, 8. u
pour Piano

Raff, Joachim. Op. 93. Sangesfrübling. 30 Composi.
tionen für eine Singstimme mit Piano.
No. 5. Leb wohl, für Sopran- oder Tenor . . .

- 6. Die Winde wehen etc. f. Sopr. od. Ten.

.

- 71

- 10

10

Abcndlied für Sopr. od. Tenor — 71
Ht.|rnrrnn <71. C— . j un

II. Curaus.

- 15

1 10

- 7.

- 8. Beirogen, für Sopr. od. Tenor
Op. 111. Deux Capriees p. Piano. No. 1. Boleros

Schädel. Beruh Op. 29. Blülhen und Blätter. Lieder
und Gesänge für eine Stimme. Hfl, 11 IO Sgr. HIL 13

Schmitt, J Op. 325. Musikalisches Schntzkäsllein für
Planoforle. IIIL 2. 5. Aull

Pianoforle-Schule. Erster Lehrmeister.
Neue Auflage

Schuherlh. Carl. Op. 39. Dodeeameron 2 Serie. No, 11.
Vergissmeinnicht pour Violon el Piano . — 121

Scbamann, Robert Op. f.g. j„ grll(| Album.
’

43 Cla-
vierstürke. Neue Ausgabe fflr den Unterricht progres-
siv geordnet und mit Eingersati versehen von K. Klau-
«er. Hell 1 _ lfl— — Op. 6*. Jugend-Album. 43 Clavierstücke, bear-
bcilct für Pianoforlo und Violine von Bnptisl von Hu-
nyady. Hell 1 _ ^

'Hemers, A Op. 27. Ballade und Romanze.
tcratOcke für Pianororte

Sponliolls, A. II. Op. 22. 3eme Bouquet pour Piano.
No. 1. Duo »an* pnroles. No 2. Pa» redouble. No. 3.
Adagictto

^
Stecher, Hermann Op. 15. G ClnvicrelOckc zu 4 Hdn.
Tbalbf re, 8. Op. 39. No. 1. Tremolo, Grand Nocturne
pour Piano. Edition »implifilo
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Kommentar oder Analyse?*)
Cs ist eine auffallende Erscheinung, dass bei der Ober-

grossen Masse von Biographien, musikalischen Novellen,

ästhetischen Abhandlungen, welche die deutsche musika-

lische Literatur zu Tage förderte, und noch alle Tage för-

dert, so wenig, fast gar nichts zur Weiterentwickelung.

Verbreitung und Festigung eigentlichen könstlerischen Er-

kenntniss und Wissens geschieht. Jede neue Büchersendung

bringt einen Stoss von Schriften, welche das Leben oder

Episoden aus dem Leben eines grossen Musikers beschreiben,

oder bisher weniger bekannte Musiker zur Bedeutung erhe-

ben. Zwischen den „musikalischen Characterköpfen * Riehfrs

und den „alten Herren“ der Frau Louise Polko**) liegt

eiue zahllose Menge von kulturhistorischen, eigentlich aber

novellistischen, oft skizzenhaften Schriften vor. und zwischen

den Biographieen und Abhandlungon über Beethoven und

Gluck von L»nz und Marx bis zu der Broschüre über

„Tristan und Isolde“ des Herrn Allfeld breitet sich ein un-

übersehbares Feld dürrer Haide der Speculation, ästhetischer

unfruchtbarer Abhandlungen aus. Vergehens sucht der Mu-
siker vom Fache oder der Forscher in der Geschichte der

Musik nach Werken, die sein künstlerisches Erfassen der

Schöpfungen grosser Tonmeister bereichern sollen. Er fin-

det eine grosse Menge von Andeutungen, dass diese oder

jeue Sonate oder Symphonie dieses oder jenes Gefühl

*1 Wir hätten üem den deutschen Aufdruck: „Auslegung
und „künstlerische Zergliederung (oder Prüfung»“ gewählt, dach-
ten aber, dass obige Ausdrücke vielen unserer Leser fester be-
stimmend erscheinen werden,

*•) In diesem Buche haben „des Cantors Töchtcrlein“ und
„der Demantring“ novellistischen Werth: „Johann Kühnau“ ist

eine Dutzcndarheit; „Stthus Calvisius“, dessen Liebe zur Liboria
mit den „kleinsten Füssen der Well“, „der Pastorssohn aus Grün-
hayu und seine Abenteuer mit der Dresdner Gondel“ sind Erzäh-
lungen in sclilechlester Clnuren selier Manier, trotz ihres moralisch
sein sollenden Hintergrundes, — dagegen ist „Magister Sebastian
Knöpfet41 ein Meisterstück, wenn es auch sentimentalen Abon-
nenten der Leihbibliotheken weniger gefallen wird, als die eben
genannten beiden ErzAhluiigcn.

nusdrücke, Inugatbraige Erklärungen über diu ästhetisch»

Bedeutung eines Werkes, die or dann auf die Autorität

des Autors anuchmeo oder verwerfen muss, denn die

Musik bietet keinen andern Anhaltspunkt für ästhetische

Auslegung, als die rein persönliche Anschauungsweise, es

kann also selbstverständlich von einer Beweisführung keine

Rade sein, und daher bei dein Auslegen ein und derselben

(Komposition eine solche Verschiedenheit der Ansichten vor-

herrschen. wie bei dem Streite Ober Transsubstantiation, hei

welchoin jed« Kirche mit einem gewissen Rechte auf ihrer An-
sicht besteht; und was die Erbitterung betrifft, geben gewisse

musikalische Aeslhelikvr den Dominikanern und CalvinisLn

des sechzehnten Jahrhunderts nichts nach — cf ist ein

Glück, dass die Feder keine Donnerbfichso ist.

Was der musikalischen Literatur ganz fohlt, das is!

eine echt künstlerische Zergliederung des Baues grosser

musikalischer Werke, besonders solcher, über welche noch

Verschiedenheit der Ansichten in Bezug auf das Formal»
herrscht. Die Erläuterung des Entwurfes einer derartige»

Komposition, der Hnuplideen, der Entwickelung, der gehei-

men Fäden, durch welcho anscheinend heterogene einzelne

Tlieilo verbunden sind, die Prüfung der Berechtigung ein-

zelner bedenklich erscheinender Stellen — ist dies doch

in der Literatur so häufig geschehen, warum nicht in der

Musik? — ihres Zusammenhanges mit dein Ganzen und
dem organischen Gesommtbaue, die Darlegung der Mittel,

durch welche manche gross» Effekte erzielt worden sind,

alles das wäre doch würdige Aufgabe eines Berufenen,

und jedenfalls eine höhere, nutzbringendere als das Auriin-

dan neuer Phrasen, um alten ästhetischen Plunder zu flicken.

Ob eiuo Symphonie Beethoven’.* ein Stück „maurischen Le-

bens“ schilderte — oder wie sie in ihrer Eutwickelung

ganz neu» musikalische Formen heranbildete, was ist wollt

für die Kunst wichtiger? Ja, wir gehen noch weiter, wir be-

haupten, dass, so lange solche Analysen und in umfassend-

ster Weise nicht unternommen und durchgeführt sein werden,
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nllo die culturgcschichllichen und ästhetischen Abhandlungen

nur verwirrend und daher unheilbringeud wirken.

Wir werden in Bälde versuchen, unsere Behauptung

noch ander» durch Worte zu unterstützen, — einstweilen

sind folgende Beweise in Erwägung zu ziehen: Wer liest

die kulturhistorischen Werke über Musik? Vor Allein der

Dilettant. Unter' den Musikern sind die Einen durch ihre

Bcrufngeechafle verhindert, der Kunst-Literatur Aufmerksam-

keit zu widmen, die Andern, deren Stellung ihnen freiere

Bewegung gewährt, theileo sich in solche, die nur für lo-

hende Beccnsionen über ihre Leistungen Interesse hegen,

und in solche, welche sich an Parthei- und Cotericnngcle-

gen heilen belheiligen. Die Zahl derer, bei welchen das

Studium der Kunst in erster Reibe steht, ist ftussorst ge-

ring — das kann man schon daraus ersehen, wie wenig

in der Kunstliterntur für sie geschieht; die wenigen speci-

lisch - wissenschaftlichen Werko Hauptmann's u. A. ver-

schwinden vor dem Wusle der schöngeistigen Bücher über

Tonkunst, die Jodein Erspriessliches bieten, nur nicht dem
ToukÜDStler.

(Fortsetzung folgt.)

Berlin.

ff e r u e.

(Königl. Opernhaus.) Mcyerbocr’s
,
.Prophet“ hatte am 5.

(dem Geburtstage des verstorbenen Meisters) das Haus ganz

gefüllt. Die Vorstellung, mit Hrn. Wachtel als Johann und

Fräul. Znwisza als Fides gehörte nicht zu den glücklichen.

Die Parthio des Johann von Leyden ist von allen Aufgaben,

welche Meyer beer dem Tenor zuerthcilt hat, wohl die schwie-

rigste, sie verlangt einen ebenso begabten Sänger wie eine

charakteristische Darstellung; von den Repräsentanten, welche

wir hier gesehen, ist unstreitig Roger dem Bilde, welches der

Lomponist sich gedacht, am nächsten gekommen, bei ihm ver-

einigten sich Stimmfond, dramatische Kraft, lyrischer Gesang,

durchdachtes Spiel. Der verstorbene Ander, welcher nicht

über bedeutende Stimmmittel zu verfügen hotte, ging in der To-

tal - Auflassung der Rolle seinen eigenen Weg, er kehrte diu

mystische Seite heraus und erzielte eine überaus glänzende

Wirkung, sein Johann war eine unwiderstehlich anziehende

Leislnug. Zwischen den beiden Genannten stand TichaUchek,
was Gesang wie Auflassung betrifft, in der Milte, er gob Gu-

tes, wenn auch nach keiner Seite hin Hervorragendes. Nie-

mann muss seinem ganzen Wesen nach die Rolle viel ma-

terieller geben, sein Johann imponirt durch die Persönlichkeit,

durch meislerhaflo Details in der Darstellung (wir erinnern nur

an dio unendlich rührende Scene mit der Mutter itn vierten

Act), der gesangliche Theil liegt ihm nicht glücklich, er muss

wegen der beanspruchten Huhu viele Stellen fnrtlasscn, viele

Iransponiren und verändern. Wachtel vermag nur dem lyri-

schen Tlicile gerecht zu werden, er bleibt in der dramatischen

Gestaltung des Gesanges, in der Darstellung hinter den eben

angeführten Sängern zurück; die Parthio im Ganzen sagt ihm

nicht zu, cs fehlt seinem Johann durchweg an dem überzeu-

genden Wesen, er bleibt unbedeutend. Leider Uiaten auch ei-

nige Gcdachtoissfehler (wie in der Traumerzfitilung der (Jeher-

gang von F-dur nach Fit-dur durch dos vermittelnde Hu bei

dem Worte „Erbarmen“) und Irrlhümer (wie im Finale vor

der aufgehendeo Sonne) der Wirkung Eintrag; auch vor ge-

waltsames Uebernchmen der Stimme möchten wir den Künst-

ler warnen , er schwächte damit die sonst prächtig gegebene

Scene mH den Wiedertäufern ( Abschied von der Mutter ) sehr

ab. Vortrefflich sang Hr. Wachtel das Pastorale in B-dur,

die schöne leicht ansprechende Höhe kam ihm dabei zu stat-

ten, ebenso war die Kirchenscene nur zu loben; im letzten Act

war eine Erschöpfung der Stimme bemerkbar. Es wäre thö-

richl , von einem Sänger Alles zu verlangen; Hr. Wachtel
ist seiner Stimme wie seiner Persönlichkeit nach keiu Helden-

teuer, er wird in diesem Genre nie ganz Befriedigendes geben;

das Feld, auf dem ihm Siege winken, ist das der lyrischen

Parthiecn, welche zugleich eine gewisse KraÜcntwicklung be-

dingen, und das der leichten französischen Spieloper. Dass

das Publikum dem Sänger nach nllen gelungenen Stollen Bei-

fall spendete, versteht sich von selbst. — Die Fides war im Gao-

zen die beste Leistung, welche Frl. v. Zavvisza uns geboten,

die Parlhie liegt ihr gut io der Stimme und sagt ihr auch in

dramatischer Hinsicht sehr zu. Die Parthio ist vom Compo-

nisten mit so sichtlicher Liebe geschaffen, er hat ihr so wei-

hevolle, rührend«, unwiderstehlich ergreifende Melodieon in den

Mund gelegt, dass «ine Sängerin, wenn sie die nölhigen Mit-

tel besitzt, als Fides gar nicht missfallen kann. Fräulein

von Znwisza sang die Cavntino „Mein Sohn“ so aus-

drucksvoll und so wahr, dass wir nur Gutes erwarteten;

leider traten im Verlauf dea Abends die Schattenseiten der

Sängerin: die hohen Gaumen töne (dio z. B. in dem Bett-

lerliedo bei den Worten „dass eine Messe ihn erlabe“ —
das hohe Fit auf „ihn“ — recht unerträglich klangen), das

Verschleppen der Tempi, das übertriebene Portament wieder

so hervor, dass auch diesmal dio Totnlwirkung keine zufrie-

denstellende war, obgleich der Beifall nach einzelnen Scenen

nicht fehlte. Emo sehr bravo Leistung ist dia Bertha des

Frl. Sanier, sie zeigt mit jeder Vorstellung den Flciss und

da» eifrige Streben der talentvollen Künstlerin. Dio Herren

Botz (Obcrlhal), Krüger, Salomon, Fricke (Wiedertäufer)

gaben nur Loben swerthes. Hr. Dorn leitete das schwierige

Werk mit bewahrter Energie und Umsicht. — Fräul. Luccn,

die allbelirbte Künstlerin, welche sich rasch einen Weltruf

zu erringpn wusste, trat in Gouood’s „Margarethe“ nach ihrem

Urlaube wieder auf und wurde natürlich von dem volleu Hause

mit laognnhnllendem Beifall hegrüsst. Wir werden nuu bald

Frl. Lucca als Seliko in Meyerbeer's nachgelassenem Werke
„dio Alrikanerin“ bewundern; nach den Londoner Berichten

haben wir von dieser Leistung das Ausserordeiitlichste zu er-

warlco. Nachdem die politischen Zeitungen schon Nachrich-

ten Ober die bevorstehende Aufführung der „ Afriknnerin“ ge-

bracht, dürfen unsere Leser auch von der Rcdaclioo dieser

Blätter, welche dem Werke als Verleger so nahe steht, einige

Detail» beanspruchen. Die Intendanz hat die Oper so brillant

als es irgend möglich war besetzt, so dass die Vorzüglichkeit

der Ausführung verbürgt erscheint; die Titelparlhie (Selika)

giebt Frl. Lucca, die erste Tcnorparthie (Vasen de Gama)

Hr. Wachtel, die zweite Tcoorparlhie (Don Alvar) Hr. Krö-
ger; Ines, die colorirle Sopraupartliia Frau Ilarriors-Wip-
pern; Ndubko, die in Gesang und Spiel gleich hervorlretende

und interessante BaritonpaHhie Hr. Betz; die Basspartbieen

des Don Pedro, dos Oberpriesters des Brahma u. s. w. sind

durch die Herren Salomon, Fricke, Bost u. s. w. besetzt.

Hprr Knpdi - Meister Dorn, welcher auch (da bei uns

das Publikum nicht die lange Dauer der Oprrnvorslellungen

von Paris und London gewöhnt ist) die uüUiigen Kürzungen

«ngeordnel hat, leitet den musikalischen Theil, Hr. Regisseur

Hein den Bosnischen Theil der Aufführung. Dass die Aus-

stattung eine glanzende sein und hinter denen der Poriäcr und

Londoner Bühnen nicht zurückstehen wird, dafür bürgt dio

Munilicini unserer Intendanz wie der Ruf der die Dccorationen

und Mascliincrieen auslöhrenden Künstler. Die erste Darstel-
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limg der Oper soll möglicherweise schon Ende ütlobcr, jeden*

falls aber in der ersten Hüllte des November »tatlftnden. —
Am 10. wurde mit Hrn. Wachtel Adnm's komische Oper

„Der Postdion von Lonjumeau“ neu einstudirt gegeben. Des

Werk, welches vor circa dreissig Jahren an dieser Stelle eine

ho kQnstlerisch vollendete Ausführung durch Herrn Mnutiu*

als Chapelou und durch Sophie Löwe (jetzige Fürslm Urh-

tenstein) als Madclnine fand, dass es Epoche machte, hui sich

sehr frisch erhalten und wirkt noch heute durch das pikante

Libretto wie durch die graziös melodische Musik. Trotzdem

die Oper seit Jahren mit Hrn. Wachtel im Fried™ h-Wil-

helmsled tischen Theater sehr oft gegeben worden, halle sich

ein zahlreiches und brifallspondcndes Publikum versammelt.

Die süperbe Leistung des Hrn. Wachtel als Chapelou hat

der Oper zu neuern Leben verholten; wir haben dieselbe in

diesen Blättern so olt und so detaillirt besprochen, dass wir

luetisch nichts Neues inehr über dieselbe zu sagen wissen;

sie ist ein trefflich ausgearbeitetes Cabinetsstück und der zün-

denden Wirkung stets sicher. Der Beifall war denu auch für

den stimmlich so überaus begabten Sänger ein stürmischer;

ebenso wenig fehlto cs nu Da Capo’s und Hervorrufen. Die

Mndelnine des Frl. tiericke empfiehlt sich durch Fleiss und

Sauberkeit, wenn sie freilich auch gesanglich nicht im Ent*

fern testen mit der glänzenden Befähigung der einstigen, vorhin

genannten Repräsentantin concurriren kau»; besonders in den

beiden letzten Acten war der Unterschied fühlbar. Sehr tüch-

tig und humoristisch wirksam waren Hrn. Bost ’s Biju, wie

der Marquis des Hrn. Salumon; auch die kleine Parthie des

Choristen erschien durch Hrn. Bnrlh gut vertreten. Hr. Ra-
decke dirigirie die Oper, Hr. Hein halte »io in Sceue gesetzt.

Einige Kürzungen iru Dialog würden dem lianzen von Vorthcil

sciu. d. R

Feuilleton.
Ein Blick in Leipzigs Musikleben.

Leipzig erfreut sich seit bereits länger als einem halben

Jahrhundert des edlen Rufes und Ruhmes, eine ächte Pflanz-

stätte der Kunst zu sein und die Einwohner der Pleissenslndt

stehen dem Auslände gegenüber in dem Ansehen, ernste Pfleger

der Musen zu sein. Hierzu haben mnnnigfacho Verhältnisse

beigetragen, die allerdings nicht immer dieselben geblieben sind.

Was das Theater nnbelriffl, so war cs früher die Nouber,
später Koch und hauptsächlich die Direct ion v. K ü s tu e r, die das

Ansehen nach Aussen steigerten; indem diese nicht nur der Kunst

würdige Stücke zur Darstellung brachten, sondern auch bemüht

waren, die tüchtigsten, bedeutendsten Künstler für sich zu ge-

winnen. Mancher später ruhmgekronte Schauspieler hat iu

Leipzig seine wahre Künsllerlnufbnhn damals begonnen. Mit

der Oper war rs fast dasselbe, wenn auch dieselbe in man-

chen Jahren als etwas zurück gedrängt erscheint. Den bedeu-

dendsten Einfluss auf Hebung der Oper in Leipzig halten im

vorigen Jahrhundert der schon erwähnte Schnuspiel-Direetor

Koch und der Canlor und Musik-Director an der berühmten

Thoinnsschulo Johann Adam Hilter, der selbst, wenn auch

noch im damaligen Zeitgeschmäcke, Mehrere» lür die Bühne

(„Die Jagd“ etc.) cornponirte.

Der Schwerpunkt des gesanimtcn musikalischen Lebens in

Leipzig füllt aber auf die Concerto sowohl instrumentaler

als localer Gattung, und liier waren c» zunächst die Gewand-

hausconcerte, die unter der Leitung von Männern wie Hitler,

Schicht, Mendelssohn • B artholdv, Gnde, Rinlz und

jetzt Reinpcke bis auf die Gegenwart einen bedeutenden Na-

men sich erworben haben. Was die gegenwärtige Bedeutung

dar Gewandhausconcerte betrifft, so scheinen dieselben in das

Stadium des Stillstandes auf dem erreichten Höhepunkte mehr

und mehr zu treten, so dass, weun nicht energische Maassrc-

gclo getroffen worden, ein Rückschritt wohl zu befürchten ist.

So gross die Verdienste der ersten Leiter dieses Instituts Hit-

ler und Schicht waren, um einem jungen Tempel der Kunst

die höhere Weihe zu gehen, ebeuso sehr erblicken wir in Men-
delssohn die Blülhezeit der Gewandhousconcertc, und in der

Nacli-Mendehsiihn'schen Zeit eine Uebergangspcrioda entweder

zu weiterem spätorm Emporschwiugeii, oder — was uns näher

scheint — zu einem Heruntersteigeu und Sinken. Rivatisirend

mit den Gewnodhausconcerten trat später die „Euterpe“ auf,

die sicli einer ausserordentlichen Thciluahme erfreute. Aber

auch dieses Institut scheint unter den Musikdirectoren Hrn. v.

Bronsnrt und A. Blassioann ihren Höhepunkt erreicht zu

haben, denu die vergangene Saison war nicht im Stande, uns

den guten Eindruck, den wir früher erhalten, zu bewahren.

Deshalb können wir aber bei Weih m noch nicht diesen Um-
stand dem jetzigen Musikdirector v. Bernutli zuschreiben, da

derselbe im Allgemeinen bereits seit einer längeren Reihe von

Jahren sowohl als tüchtiger, erfahrener Dirigent, wie überhaupt

als solider, gediegener, durch und durch gebildeter Künstler

sich documentirt hat, vielmehr schciut es uns, als sei dieses

Missverhältnis» mehr dem Vorwaltuugs-Direclorium zuzuschrei-

ben, denn soviel wir erfahren konnten, ist dasselbe mitunter in

seinen KunatnnsichfaD sehr ouscinandergehend gewesen, so dass

vielleicht eine Spaltung leicht hätte eintreteu könueo.

Ausser den genannten Instituten sind es noch der Riedel -

sehe Verein und die Sing a ende mir, die hauptsächlich auf

dem Gebiete der kirchlichen Toukuust eine ausserordentliche

Thäligkeit und Rührigkeit als Kunstiaslitute entwickeln. Wir

möchten, was Solidität der Aufführungen, geschmackvolle Zu-

sammenstellung der Programme, in denen jede Schule und jode

Richtung ihre Vertretung finden, betrifft in dem gegenwärtigen

Musikleben Leipzigs, dein Riedcrschcn Vereine den ersten

Hang einräuroen, und zwar um so mehr, als Musikdirector Rie-

del durch Heranbildung seines Kunkcnchore* für dio musika-

lisch«) Zukunft unserer Stadt zu sorgen bemüht ist. Leider aber

geniesst der Riede Ische Verein bei Weitem noch nicht im

Verhältnis» zu manchem anderen Vereine die Würdigung, die

er verdient, denn dass er bereits Hunderte von Mitgliedern

(active lind innctivc) in sich schliesst, ist noch nicht eine ihm

angemessene Würdigung, wie sic anderen zu Tlieil wird, die

b-i Weitem geringeres, oft sogar triviales leisten.

Die Singacnd omic tritt weniger oft mit ihren Leistungen

vor das Forum d«*r OefTentlichkeit, wiewohl auch dieselbe un-

far v. Berauth’s Direction, wenn dies geschehen, stets mit

sehr befriedigenden Leistungen uns erfreut hat. Solche Insti-

stille verdienen allgemeine öffentliche Anerkennung, und diese

linden sio auch, aber nur leider in einem sehr geringen Grade,

dann selbstverständlich verschmähen derartige Kunstcorporatm-

tien alle auch nur die geringste ihnen gemachte Reclamu.

Der DilettmitcnorchesterVerein halte vor mehreren

Jahren unter v. ßernuihfa Leitung sehr erfreuliche Foitschrittc

gemacht, jetzt ist uns weniger Gelegenheit geboten worden,

acioeu öffentlichen Leistungen weitersAufmerksamkeit zu schenken.

Der gemischte Chorverein „Os sinn“ vermochte unter

Härtcl'a Leitung sich nicht über das Niveau der Mittelmäßig-

keil zu erb* ben, soll aber, dem Vernehmen nach, unter seinem

neuen Director Dr. Hoplf einen Aufschwung nehmen, was wir

j.’doch nicht genauer bestätigen können, da wir hier ebenfalls

37*
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keine Gelegenheit halten, einer weiteren Aufführung mit beizu-

wohnen.

Was nun den Männergesaog betrifft, so Andct derselbe

in Leipzig eine rege Theilnahme, aber einen weniger ergiebi-

geren Boden, eine weniger entsprechende Pflege und Vertre-

tung. Es existiren in Leipzig Selbst und in den angrenzenden

Landgemeinden eine grosse Anzahl von Männergesaugvcreinen,

die meistentheils wieder der Zöllnerbund in sich vereinig!,

lieber diesen etwas specieller uns auszusprecheD, erscheint um
so nothwendiger, als derselbe, soviel uns bekannt isl, ausser

den Lokalblättern und den von Partheilichkeit wimmelnden

,,Sflngerholien“ in einem musikalischen Fachblatle noch keine

allgemeine Besprechung gefunden haL Lokalblätter und die

fast ohne alles musikalisches Verständnis» redenden Sänger-

teilungen behandeln solche Angelegenheiten redamenmässig,

ohne weitere Rücksicht als für die Localinteressen, die Kunst

geht leer aus.

Der Zöllnerbund bildet in und weil um Leipzig den

Mittelpunkt fOr den gesamiuleo Männergesang, er hat nicht

nur in Folge seiner ganzen, musterhaften Organisation, als

auch seiner grossen Dimensionen förmlich die hiesigen Vereine

zu überwachen, sondern ist für dieselben mit wenigen Aus-

nahmen tonangebend, mustergültig. Die innere Verwaltung isl

altem Anschein nach in tüchtige Hände gelegt, denn mmi hat

bisher auch noch nie irgend welches Missverhältnis* von dieser

Seite öffentlich wohrgenommen. Auch der Bundcsmusikdireclnr

Dr. Hermann Langer ist als tüchtiger Musiker hinlänglich

bekaunt. Ehrenpräsident des ganzen Bundes ist gegenwärtig

Dr. Roderich Benedix.

Wenn nun der Zöllnerbund eine so gute Vertretung nach

Aussen hol, wenn solche erprobto Kräfte ihm ihre Aufmerksam-

keiten erweisen, dann muss es um so mehr Wunder nehmen,

wenn scioo Leistungen etwas nachstehen. Der Züllner-

bund könnte bei seinem grossen Umfange eine der ersten

Männcrgesangscorporaliooen in Deutschland sein, er besitz! das

gehörige Zeug dazu. Aber warum ist er es nicht? Diese

Frage zu beantworten dürfte nicht so leicht fallen, indem man-

cherlei örtliche Verhältnisse vielleicht Ursache mit davon sind.

Wir können uns nicht denken, da*9 es an Energielosigkeit

Seitens des Dircctoriums läge, denn zu wiederholten Malen

sind wir selbst persönlich Ohreuzeuge von Aufforderungen zum
fleissigeren Besuch der Uebungcn gewesen. Aber au etwas

ganz Anderem scheint uns der Grund zu liegen, und um die-

sem näher zu kommen, müssen wir etwas weit ausliolen.

Seit mehreren Jahren hat Leipzig die Ehre gehabt, der

Ccntralpunkt für hoho nationale Feste zu sein. So waren es

das grosso deutsche Turnfest, die erhebende Th. Körner-
Feior, die Jubeltage der Leipziger Völkerschlacht, die

fünfzehnte allgemeine deutsche Lehrerversammlung,
der sechste deutsche Feuerwehr tag und andere Gelegen-

heiten, an denen stets bereitwillig der Zöllnerbuod seine

lebhafte Theilnahme belhäligte. Bei allen diesen Gelegenheiten

begrüsste er entweder die Festlheilnelimor mit Gesang, oder

gab selbst zu Ehren des Festes Concerte, die sich zum gröss-.

ten Tbeile durch gute Aufführungen und demgemässo lebhafte

Beifallsbezeigungen auszeichneten. Aber eins wor bei alledem

auffällig, nämlich daa immer währende Einerlei der Pro-
gramme. Es ist stets wieder dos Alte, was, schon so und

so viele Malo zu Gehör gebracht, gewöhnlich reproducirt wird.

Dabei Ul in den Programmen eine solche Einseitigkeit

in der Wahl der Lieder und der Componislen wahrzunchmen,

«lass dagegen offener Tadel ausgesprochen werden muss. Un-

sere Männergesangslilerotur ist in der Neuzeit so reich gewor-

den an Erzeugnissen, so dass man sich wundern muss, wie es

möglich sein kann, dass ein so grosser Bund von wichtigen

Erscheinungen nicht Notiz nimmt. Die meisten Programme
zählen weiter keine Nomen als Carl Zöllner, Mendelssohn,
Marschner, C. M. v. Weber, Dürroer, Adam, Silcher,

Abi, Jul. Otto, Pierson, von denen Mendelssohn uud

Carl Zöllner die meiste Vertretung Huden; dagegen vermisst

man die Namen Franz Schubert, Spohr, Friedrich
Schneider, Robert Schumann, Jul. Rietz und viele an-

dere gänzlich. Sich fortwährend auf ein so knapp abgegrenz-

tes Terrain zu bewegen, Ut erstens für das Gedeihen des Bun-

des selbst und zweitens für die Kunst durchaus nicht förderlich.

Der erste Punkt bringt Theilnohmlosigkeit, Erschlaffung der

Bundesmitglieder, der zweite Interesselosigkeit Seitens der

Küustler und der Kunstkritik mit sich.

Strebsame Sänger fangen an, sich zu langweilen, wenn
immer wiederkehrend die alleu Lieder zum Vortrag gelangen;

wer Musikdireclor eines Vereins Ut, wird dies beurlheilen kön-

nen und wird wissen, wie oft man gepeinigt wird, neue Werke
vorzuführen. Füi den Zöllnerbund sollte dies gar nicht so

schwer fallen, denn soviel wir erfahren, befinden sich unter

den einzelnen VereiDsdirigeuten einige recht tüchtige Leute,

deren Ralli auch mitunter von Nutzen sein dürfte. Am meUten
muss dem Zöllnerbunde vorgeworfen werden, dass erden Verei-

nen duldet, mitunter Dilettanten zu ihren Dirigenten zu wählen,

wonach es den Aoachfin gewinnt, als sei es nicht auf wahre

Kunslleistung abgesehen, sondern nur ouf pecuniäro Vortheile

für sich, die allerdings nur durch eine Massenbeteiligung zu

erzielen Ut. Dass diese pocuniäre Seite eine Hauptrolle spielt,

davon hat der Zöllnerbund in der letzteren Zeit einen schla-

genden Beweis geliefert; er muss sich aber auch dann einer

strengen kritischen Beurteilung unterziehen. Aber die Kritik

nimmt sehr wenig Interesse am Zöllnerbund, und die eben er-

wähnten Umstände sind die Ursachen dazu. Es Ul für eine

musikalische Gesellschaft, namentlich für eine so grosse, kein

sonderlicher Empfehlungsbrief, wenn dieselbe Seitens der Kri-

tik iguorirt wird, zumal Fälle häufig Vorkommen, wo kleineren

Concerlinslitulen in kleinsten Städten weit mehr Aufmerksam-

keit gescheukt wird.

Dies wären ungefähr in der Kürze die allgomeioeo musi-

kalischen Zustände Leipzigs { über das Couservatorium zu

sprechen, gehört nicht hierher), aus denen mau laicht ersehen

wird, dass in der Pleissenstadl noch Manches, was Tonkuust

betrifft, zu wünschen übrig bleibt, und dass andere Städte, wie

Wion, Berlin, Dresden, Weimar, Löwenberg, Son-
dershausen mit ihren Kunslleistungcn thoilweise höher, tlieil-

weise auf gleichem Niveau stehen; doch — „man kann am
alten Ruhme lange zehren !“ Carl Otto.

Ein Schlag in's Wasser.

(Unter diesem Titel erhielt die Rrdtfotion den Brief eine*

französischen Touristen
, der sieb Diogeoe uaterzeloboat und

daher von vornherein bis zu einem gewisseo Grade seihet

den Standpunkt bezeichnet, von welchem «ijh seine Aeusserun*

cen brur theilt werden sollen. Wir lassen «einen Brief In der

Ueberaetzung und im Auszug« folgen, weil derselbe wirklich

viele Wtebrbeiteo, witzig ausgesprochen, enthält.)

Baden- Badeo.
Herr Redacteur!

loh hnbe In diesem Sommer bereits Ems. Homburg, Wies-

baden und Baden besucht — Ich spiele oimllcb sehr gern, und

wenn ich ao einer Bank verloren habe, gebe leb su die andere;

das kostet mir alle Jahre einige lauseud Franken, doch lange
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nicht *o viel, als mir der Friedensschluss von Solferioo und die

Unternehmungen dea Herrn Pereire gekostet haben. —
ich liebe die Musik — wahrhaftig, ich liebe eie, selbst die

klasaieche, diese sogar de prifirtnee. Dadurch will lob noch

uicht gesagt haben, das ich die Musiker liebe — aber kann mao

nicht auch religiös sein, ohne gerade viel Zuneigung für die

Priester za fahlen? Nun muss ich Ihnen geradetu erklären,

dass, wenn leb die Musiker auch liebte, ich viele derselben nicht

achten könnte — wenu Ich sehe, welche Bolle sie in den Bädern

spielen und welche elgenlbOnillcbe (tingeliirej Stellung eie da*

selbst einnehmen. Sie sind entweder berühmt und werden dann

angeglolzt, wie man Sehr bekannte Persönlichkeiten aus dam

jardin mabilJt betrachtet — oder sie aiud noch nicht beiühmt,

und werden dann Ignorirl oder von den Leuten , die bet

der Bank angeetellt , mit eiuem mperbe didoin betrachtet,

wie Leute, die eben nur bergekommen sind, um die

Brosamen (mief/es), die vom Spieltische für eie abfallen, mit uo-

terlbäuiger Miene eufzuleS'-n. Wahrhaftig, ich kann ea nicht be*

greifen, wie grosse Künstler, die schon den gsnteo Winter Tau-

sende und Tausende gewonnen haben, gar kein Bedörfuiss füh-

len, Im Sommer sich ciuigo Buhe zu gönnen, ihre Kunet pour

leur propr* eomptt auszuübeu, zu lernen, einmal etwas anderes

zu sein, als musikalische fraiaears, dis überall bioeileo, wo ee

Preise zu gewinnen giebt, etwas auderea, als jene Kunstreiter,

dis alle Jahrmärkte bereisen. Ut daun das tftimeni de lart ganz

erloschen? Ich habe geglaubt, dass di« deutschen Künstler »ich

hierin vorthellheft von den unserco unterscheiden; eher ich habe

gefunden, dass die Frauzosen wenigstens überall Ibra ges»li-

acbaftlicbe PrApooderaoz behalten, währeod dass es den meisten

anderen nur um Geld zu ihun tat Scheint es doch, als ob die

Losuog „Geld" jetzt alle aoderen Qbertöne, sonst kann ich nicht

begreifen, wie grosse Künstler io einer Hitze von 40 Graden*;

vor einem Publikum musizlren, dessen Interesse grösstenlheils

Null (zdro) — und zwar Null der Roulette Ist? Warum verach-

tet man denn gewisse Personen, die mit ihrer Schönheit zu

Markte kommen, weon die Kunst, welche als die edelste bezeich-

net wird, von deren Trägern nicht höher geschätzt wird, als dis

Schönheit von Jenen, die eben niobts Anderes damit aozufangen

wiaaeu **|?

Verzeihen Sie diese kleine exptetoration. sie ist nur ein

Schlag In’s Wasser — Mlle. *, die Herren *, X, Y, Z werden oech

wie vor alle Jahre ihr Talent und Beetboven’scbe Sonaten neben

Polkas und Galopa vorfübreo, eo wie trotz aller Declamstlooen

gegen das Spiel alljährlich am freute et qearante sein Geld ver-

lieren wird, Ihr ergebener

Diogioe.

Correspondens.
Wien, den B. September.

—W.— Unser Hamhorger Gast Hr. Brunnsr, ein ehrlicher

Oesterreicher aus Wölkersdorf oächsl Wien, begann sein Debüt

Samstags voriger Woche io Flolow’s „Martha“ mit ziemlich gün-

stigem Glücke. Sein zweites Auftreten sie Fenton ln den „lusti-

gen Weibern voo Windsor" war leider minder glOeklicb. Das

schon voo Natur aus schwache Organ dea Sängers eobien unter

feindseligen climstischtn Einflüssen gelitten zu haben und der

Gaal bewegte sich zwischen den gediegenen Saogeskräften Dust-
mano, Beitelheim, Schmld und Malerbofer mit fast suhü-

*1 Hier ist wohl Celsius gemeint, nach Beaumnr also 32.
*’) Uler oitlrt der kaustische Autor einige Fälle von Künst-

lern, die wir oleht anführen dürfen, well die Persönlichkeiten zu
bekanot sind.

lerbafter Unsicherheit. Wir wollen im Interesse des gmiüt blichen

Landsmannes hoffen, dass es Ihm gelingen Werde, In eiorr näch-

sten Gastrolle seine ungetrübten Stimmmittel und mit ihnen Muth

und Sicherheit wieder zu grwioneo. — Frl. Tipka hat neuester

Zeit ein eben nicht angenehmes Schicksal. Schoo einige Male

hat sie einen Part studirt, den Proben mit vielem Fleisse beige-

wohnt. und Alles das, um deu Part am AbeDd der Aufführung

von Fröol. Murska singen zu hören, gewiss ein für eine Prima-

donna ziemlich fatales Qulproquo. Heute sollte sie wieder sin-

gen, der Theaterzettel aber verkündet „Don Juan" mit Duatmeon,

Kraoo uud Bettelheim. Frl. Tipka kommt uns vor wie ein Mi-

nister Obus Portefeuille.

„Die schöne Helens" Offenbsch's hat eine Rivalin in Aus-

eicbl, und zwar „Die schöne Galatbö**, Operette von Heorlon,

Musik voo Soppe, welche beute Abend Im Csrltbester zur ersten

Aufführung kommt. Deo Personen nach zu urthelleo, worunter

Pygmalion ( Herr Tele k), Midss, altgrichischer Banquier und
Kunatentbusiest (Carl Treumann), Gaialhö, ein« Marmorstetue

(Frfiul. Kraft) und Ganymed, Pygmalion’« Factotum (Frau Gro-
becker) die Ehrenplätze einnehmen, dürfte die überraschend«

Metamorphose, die der altgrichische Bildhauer durch Belebung

seines Meisterwerkes erlebte, deu Stoff dieser Operette bilden

und derselbe bittet elo weites Feld, auf welchem Humor und

Witz mit siegreichen Waffen kämpfen können.

Nach Mtyerbeer’s „Afrlkaoerin" lechzen bereits die Wiener

mit namenloser Sehnsucht und beneiden das glückliche Berlio,

dem der Erstgeousa dieser Oper zugeslcbert Ist.

Das anhaltend schöne Wetter lockt die Menge noch Immer
hloaus lo'e Freie und entzieht somit den Theatern viel Publikum,

um eo belebter irigeo sich die grösseren Vergnöguogsort«, wo
Musikproduotioneo mit zeitgemlssen Spectekelo wetteifern.

Dass die „Eseishsut" brillante Geschäfte macht. Ist Herrn

Strampfar zu gönnen, der kürzlich durch die Verunglückung

einer Bellctelevin lief erschüttert wurde. Die Kleider des Mäd-

chens hatten Feuer gefangen, wobei die Aermste solche Brand-

wunden erhielt, dass eia daran starb. Oes Leichenbegängnis«

dieses beklagenswerten Opfers eioer sehr präeären Kunst fand

ellseitiige Theilnahms und wurde voo Seiten der Direction glän-

zend ausgrstetteltl

Frau Emilie Kainz-Prause, vom städtischen Theater in

Prag, debutirte am 6. d. im „Trovatore“. Noch vor zehn Jahren

sang diese Dame in uoserem Hofoperntheater eis vielverspre-

chende Kuuslnovize; wer hätte wohl in der jetzt so stattlichen

Erscheinung, im voll und sicher tuenden Organ da» zarte Fräu-

lein von ehedem wieder erkennt. Der jedenfalls sehr tüchtigen

und routinirlen Künstlerin gelang es Beifall and Hervorruf zu tr-

riogeu und man sieht ihrer nächsten Gastrolle, der Valentine In

den „Hugenotten", mit gespannter Erwartung entgegen.

Der Kellensteg Ober die Wien, der bereits vor einiger Zeit

mit weisser Oelfarbo üherstrlchen wurde und dadurch ein freund-

licheres Aussehen erhielt, trögt seit einigen Tagen an deu Brücken-

köpfen der beiden Ufer die Inschrift „Schikaneder- Brücke", zur

Erinnerung so den Manu, dem das all« Wien so viele lustige und

heitere Abende io jenem Hause verdankte, in welchem Papageoo

zum ersten Male auflrat.

Weimar, Ende August.

Da hier jetzt sehr wenig Bemerkenswerthes auf musikalischem

Gebiete vorkommt (das Sladtmuaikchor und dl« Militmrmustk

spielen in ihren Cooeerten fast nur flache Uutrrhollungsmuiik),

so benutzten wir unsere Ferien zu allerhand Ausflügen nach Ort-

schaften, wo wir in musikalischer Beziehung etwas „Besonderes"

erwarteten. Zunächst lenkten wir unsere Schritt« nach Jens,
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am der Aufführung der dortigen Siogscademie bei Gelegenheit

des fünfzigjährigen Buracheoachafts - Jubiläums (14. August) bei*

zuwohuen. Das Programm war sehr einladend.*)

Weiter besuchten wir die „13. Versammlung der Weimarl*

sehen Lehrer“ io Buttstldt (am 3. und 4. August). Neben rein

pädagogischen Vorträgen In dt-r gerAomigeu Stadtkirche nahm

besonders die Bede des Scmtoarlrhrer Gottschalg Ober dm
,,musikalischen Unterricht auf den deutschen Lebrer-Sttnlnarien“

sowie der Vortrag des sehr strebsameu Lehrers Bräunlich ans

Weimar Ober Felix Mendelssohn (in einer Ahendsitzung im Gast*

hofe zur Stadt Weimar), iilustrirt durch Gesangs* uud Clsvirr*

eompositiooen des zu früh geschiedenen Meisters, daa Interesse

des Musikers besonders In Anspruch. Das sich hieran echlies*

sende Kircheoconcerl hatte, folgendes Programm: Introductiou zu

dem Choral: „Ein* feste Burg ist unser Gott“, componirt und ge*

spielt vom dortigen Organisten Kirschbaum — Arte: „Gott sei

mir gnädig“ aus „Paulus“ vou Mendt Isaobn, vorgetragen vom

Lehrer Berit daselbst — Feetgesang von Hoffmnim von Fallers*

leben, componirt von Liszt, gesungen vom Weimarer Seminar*

cbor und den braten Gesangskr&flcn unter den anwesenden Leb*

rrro. unter Leitung von Gottschalg — Fantasie in C-moll für

Orgel von Töpfrr, getpitll vom Lehrer Adlung — Terzett aus

der „Scböpfuog“ — Hymne von Mendelssohn, gesungen vom Leh-

rer Sinn — Psalm 150 von Berner — Präludium und Fuge in

A*moll von Srb. Bach, vorgetragen von A. W. Gotischs lg —
Terzett von Neukomm — „Was Gott tbut, dos ist wonlgethau“

vou Krausso. — Das Concert war sehr besucht und die Auafüb-

rung Im Ganzen loi euswerlb.

Mein dritter AusQug galt einem neuen Orgelwerke, welches

uuser kunstsinniger Grosabvrzog in seinem Lustsrhlosse Etters-

burg durch die Orgrlbaumeister Carl uod August Peternell

aus Sellgrnthal hei Schmalkalden batte fertigen lassen. Wir ha-

ben schon manches schöne Werk in unseren lieben ThOringen

aus der Hand dieser borhslrebcndeo Künstler hervorgehen sehen,

aber so Oberaus vollendet im Inucru wi« un Aeussero (Proapect

uod Mechanismus), so vortrefflich in Bezug auf Spielart uud In-

tonation Ist uns kriu neueres Orgelwerk vorgekommm. Der be-

rühmte Orgelbaukuudige Prof. Töpfer ha* dieses Meisterwerk der

neuern Orgeibaukunnt am 16. Aog. rrvidirt und aich in hohem Grade

befriedigend Ober die Peternell'achen Leistungen ausgesprochen.

Schliesslich noch die Bemerkung, dass auf unserer Ilofbühne

M. Bruch's „Loreley“ als erste Opernnovilfit lu Scene gehen wird.

— Die in uonerm letzten Brrirhte ausgesprochene Befürchtung,

Mus>kdireetor La säen und den Tenoristen Knopp ju verlieren,

lat glücklicherweise nicht lu Erfüllung gegangen. Letzterer sehr

brauchbare Künstler ist zu unserer Freude lebenslänglich für

unser« Bühne gewonnen worden. /'-

Journal - Ilevne

AWg-m. Misik-Ztg.: Fortsetzung der Studien: die Kunst den

Violinspirle.»; RrreM*iotiro. Neue Zeilachr, f. Mu».: Leber Listfa

Oratorium vtm 11. v. Büiuw; Receoatoncn. Signale: Recensionen

«lud Correspoud«uz> ii. Niedorrhein. Mus.-Ztg.: Schluss dis Arti-

kel* Ober die Sonateiiform (aus Arrcy vun Dommci's Lexikon).

Ucber das Concert des rheinischen Säugervereines gegeben in

Crefeld an» 27. August), Süddeutsche Mus. « Zig.: Schluss de»

Artikris üher das Dresdner Sängerfest. — litvae musicai«: Fiuille-

toiiistlscho«. Franc« in usicaie: Dasselbe. Art musicat«: Untier d--n

jetzigen Stand der Symphonie. Meotttrtl: Ucbcr Wagner von

Ganperini Cap. 7. Viele intcrcssaute Notizen.

Wir haben dasselbe schon im vor. Blatte miigelhdlt. d. R

Nachrichten.
Coblcnn. An die Stelle des vsrBtorbenen Mualkdlrcclors

Lenz ist Herr Max Bruch berufen worden.

Torgau. Seil einigen Jabreo lat hier am Gymnnsium der

auch ah Compouiet („Friedericus Rex“ und kürzlich „Jo Triumphe“)

aufgstreleue Dr. Otto Taubert angestellt. Derselbe bat nach

verschiedenen Seiten bin schon bereits eine tüchtige Rührig-

keit eolfaltet. Diesmal nur so viel, dass Dr. Tsubert ge-

gen w Artig an einer „Geschichte des Torgauer Gymnasial-

chores“ arbeitet, zu der er bereits In der hiesigen seltenen

Schulbibliothek ausreichende Studien gemacht uod manches

wichtige Mdciial für die Musikgeschichte gewonnen bat. Na-

mentlich dürften die Notizen über Job. Walter und vielleicht Über

die Aufführung der ersten deutschen Oper „Daphne“ vou Schütz

nlobt ohne Interesse sein. Derselbe hat jetzt auch ein „Skollon

des Kallistratos“ (griechischer und deutscher Text) für vierstim-

migen Männerchor componirt (Torgau, H. E. Schneider), welches

hauptsächlich den Gytnossialcbören auf das Wärmste empfohlen

»ein möge, da dasselbe sowohl rine entsprechende Auffassung

des Textes dorumeutirt, als auch in seiuer Wirkung (wenn na-

mentlich von Schülern der Prima und Secunda der griechische

Text augewrndet wird) den günstigsten Eindruck macht. — In

nächster Zeit steht hier di« Aufführung des „Elias“ von Mendels-

sohn in Aussicht.

Hannover. Wir haben hier eiue Italienische Opsr in Aus-

sicht, zu welcher Se. Mnj. der König 20,000 Thlr. Subvention

gif bl. Es lat sehr eigentümlich, dass io unserer Hauptstadt, in

deren höchsten Kreisen di« „keusche“ deutsche Musik mit einer

gewissen Ostentatsou prolegirt wurde, mit einem Mal« die italie-

nischen Weisen so gross« Anziehungskraft gewouoeu haben.

Man sagt, Se. Maj. der König habe auch eine Oper componirt,

weiche die neue Gt Seilschaft zur Aufführung bringen wird. Sic

trantUI Vun Joachim zu Jean Bott uod vom „Loheogrin“ zur

„Traviala“. Joachim und seine Frau Meiben hier wohnhaft,

so 8Agi?n, so wOnscheu Viele; uns dünkt es unwahrscheinlich,

die Stadl ist oicht gross genug, auf dass «in Künstler wlo Joa-

chim, nachdem er so lange eine so hervorragende, io kflustleri-

scher Richtung sehr e in flussreiche Stellung eingenommen hat,

jetzt ganz zurückgezogen und theilnabmlos leben könne. Wir

werdet! ihn wobl (leider!) ganz vei heran!

Muttgart. Vor eiuigrr Zell machte eine rührende Erzählung

von dein Tode unserer liebenswürdigen uud gefrierten Künstle-

rin Frau v. Marlow die Runde durch die Journale. Da hiess

es denn, sie hätte das Grab Daute’s in Ravenna besucht, halt«

sich ein Fieber oder dergleichen zugezogeo, sei in Venedig oder

Triest gestorben uod Ihr Leichenbegängnlss habe unter allgemei-

ner Tbeiluahme und unter Ut-gleitung von Tausenden staltgefun-

den — wenn wir oicht irren, sind die verschiedenen Choräle

und sonstigen Gelegenheitspircen, Welche die Musikchöre dabei

auffdbrteo, namentlich bezeichnet worden. Aber seit acht TageD

ist Frau von Marlow wieder wohlbehalten bei uns, und die vor-

treffliche, bescheidene Künstlerin, der jrde Reklame zuwider

ist, amüsirt sich vortrefflich auf Unkosten Ihrer literarischen

Todtengräber.

Wiesbaden. ( Privat - Corrcspondetiz.) Der K»p* JI • Meister

J. Ilagen, der schon seit 12 Jahren hier iingcstelR war, bat uri*

verlassen, um sieb in seine neue Stellung nach Riga zu verfügen.

Er war auch als Direetor des Cäcilienvereins tbAtig, und hat aich

um Hebung desselben verdient gemacht. Ilugru war ein »ehr

lüchiig musikalisch gebildet«* Kapellmeister, ein guter Dirigent,

ein Routinier, dem es übrigens au je der höheren Auffassung gänzlich

fehlte. Dieser letztere Umstund hat jedoch zu scinor Entfernung gar
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nichts beigetragen. Einflüsse, die sich kreuzten und Tbealerau-

uelegeobeileo, deren Besprechung besser unterbleibt, waren wohl

der erste Anlass, dass dem bisherigen Kapellmeister, der hier

fast ganz eingebürgert war, plötzlich ein College an die Seit«

gesetzt wurda und dass er zuletzt scheiden musste. Nachdem

noch seine zahlreichen Freunde ihm io seiner Theater • Beoeßz-

vorslellung viele Beweise von Theiloahme gegeben hatten, veran-

staltete der CAcilleuverein eine* der uuvermeidlicheo Festmahle,

wobei vir lo Baden gehalten wurden und der Vorstand seiocra

verdienstvollen bisherigen Leiter ein Album überreichte. Ha-

gen's Vorglnger io Riga, Herr Dumont, ist Kapellmeister io

Mainz geworden. Dort gehen jetzt ganz sonderbare Dioge vor.

Das Theater ist in die HAode einer Actien-Gea«llachaft Oberge-

gangen. Dia Mainzer, denen ein reger IbAtiger Sion für alb

ihre Institute zuerkaont werden muss, baben in kleinen BellrA-

gen sehr viel gezeichnet und die Abonnements siod überraschend

zahlreich, dagegen alebt cs mit der Verwaltung komisch aus.

Dem Redaoteur eines Localblatlea ist eine Art voo artistischer

Leitung übertragen, obwohl ostensibel Herr Weutzel, früher am

Crefelder Theater, mit der Regle betraut iat. Wir werden spAter

vielleicht noch auf dieaeo Punkt zurückkommen. Eiostweilen

wollen wir noch der Anstellung der Frau Zademack-Dor ia

gedenken — die Dame iat schon seit Jahren als etwas psssirt

bekannt, und es war daher eine verunglückte Speculatioo sie zu

«ngagiren. Besser Ist’«, eine talentvolle AnfAogerlo zu berufen,

die, weuu auch Im Anfänge unbeholfen, sich doch entwickeln

kann, eine Zukunft vor sich siebt, welche sie anspornt — als

•ine ehemalige Halb - Berühmtheit, die tAgliob mehr und mehr

dablnaobwlodet.

Darmstadt. Io Folge direeter Aufforderung zur Hebuog uod

Förderung der auf europäische Weise orgaulairten Militalrmusik

des Bey von Tunis beizutragen, hat der Groashrrzogllcbe Hofka-

pellmeister Schlösser elu« Anzahl Musikstücke für dleseu

Zweck eomponirt und dem Bey gewidmet. Iq Anerkennung

dafür hat Seine Hoheit demselben mit einem sehr ehrenvollen

Diplom io arabischer Schrift mit französischer Uehersetzung deo

Orden Nishao, Offiziersklasse, verliehen uod durch das betref-

fende Consulat von Paris tustelieo lassen.

Paris. „Der Blitz*' von Halävy, unbestreitbar dessen beste

Oper, ist in der opera coinique mit grossem Erfolge wieder

aufgefübrt worden.

— Im Th6ätre lyrlque wird eine Oper voo Julius Beer vor-

bereite!: „Le rot de Boheme", der Text ist von St. Georgea; dann

•soll eine von Cberouvrler kommen: ..Le roi de» mitu»". Text

von Dubreuil; dann eine voo Bnrthe: ..La financie d'Abgdot";

endlich uocli eioe von Devie: „Dekorahf“ Da kaoo mso ja

wohl sagen: »mbarras de ricbenesf

— Offenbach arbeitet schon wieder au einer neuen Oper

tür die bouffea parlefennee: „Die SchAfer" (..Le» berget»").

— Tbalberg weilt seit einigen Tagen hier, gebt aber bald

nach Neapel in aeioe Pausilipplscbe Villa zurück.

— Eioe Zeit lang trug man eicb hier mit der Hoffouog,

dssa nach Erbauung des neuen Opernhauses das alte zur Wie*

deraofoabme der wöchentlichen Chor- und anderer Uebuogen

der CouservatoriiimsachOler verwendet werde. Diese Uebuogen

waren ihrer Zeit vom heilsamsten Einflüsse uod bildeten Tsct,

Gehör uod musikalische Fassungskraft der Sohüler io hohem

Grude. Dies geschah besondere unter Cherubinl, der bei all'

seinen Fehlern, seinen persönlichen Ab* und Zuneigungen doch

ein Mann war, dem das Wohl der Kunst am Herzen lag uod der

«ine sehr ehrenhafte Unabhängigkeit des Charakters zu wahren

verstand. Doch der Jetzige Director, Au her, ist weit eolfernt,

seine Stell« mit dem Emst« und der Liebe zu verwalten, die

Beinen Vorgänger beseelleu. Er ist ein ehrenwerlber, liebens-

würdiger Mann, aber die Bequemlichkeit, das angenehm« Leben,

..me» arm". kommen bei ihm gleich nach der Sorg« für «eine

Erfolge. Es liegt dies schon io Seiner echten Pariser Natur, für

die der Tag und wna er bietet erster Motor aller Haodlungeo. Von

ihm Hess sich nicht erwarteo, dass er ein« Gelegenheit ergreif«,

in das immer mehr stsgolrende Leben des Conservatoriums mehr

Bewegung zu bringen. So blieb denn die Hofluuog auf Hebun-

gen und Verwendung des alten Opernhauses eine leere. Die Re-

gierung wird dea Platz zu Baustellen verkaufen uod das Dlrec«

torium dea Conservatoriums wird sich nicht mit irgendwie

reforroatoriseben Einrichtungen zu plogeu haben.

— In der Kirche St. Michel des Balignoliea fand am31.Aug.
eine eigentümliche und wahrhaft erbebend« Feier statt. Vor

mehreren Jahren gründete Niedermeyer eioe Schule ausschliess-

lich für Kirchenmusik. Im Jahre IB5Ö verpflichteten sieb die

Zöglinge desselben gegenseitig an einem bestimmten Tage nach
zehn Jahren Ihren Meister zu besuchen. Durch die Journale

wurde bekannt gemacht, dass die Versammlung für deo 31. Aug.

bestimmt sei. und über achtzig Säuger uod Orgaoisleo folgten

dem Hufe, und kamen aus verschiedenen Theilvn Frankreichs,

um ihren Lehrer zu ehren. Sie fObrlrn zuerst eine Messe, dann
ein 0 saiularis und ein pater notier voo ihm auf. Es fand zwar
kein Festessen statt , ea wurden daher auch kein« Toaste an-
gebracht, keine Redeo gebalttu, aber die Feier war doch eine

sehr würdige.

— Die Theater von Bordeaux uod Lyon wareo in diesen

Tagen der Schauplatz sehr skandalöser Sccnen. In Lyon, wo
Hr. Raphael Felix die Dlrectlon führt, wmltte sich daa Publi-

kum gewisse Neuerungen nicht gefallen lassen, es wurde ge-

zischt, getobt, und sie die Behörde eiuachrrlten wollte, gewüthet,

in Bordeaux kooole die erste Vorstellung der „Hugenotten" nicht

beendet werden, well der Tenorist das Missfallen des höheren Plebs

erregte. — ln Marseille apieleo ähnliche Semen ebenfalls, dazu bat

noch der Tenorist aus Furcht vor der Cholera, die Stadl verlassen.

Das französische Provinzpublikum siebt in mancher Hinsicht un-
ter dem Niveau dea Publikums der Pariser-Voraladlkneipeo.

Catoucester. Die Kirobenchöre der drei StAdte Glouceeter,

Hereford uod Worccsler kommen schon seit Jahrhunderten alle

drei Jahre zusammen uod geben Musikfeste, deren Ertrag jetzt

für die Wittwen und Walsen des Clerus der genannten Orte be-

stimmt lat. Vom 4 bis zum 6 d. M. fand das 142. dieser

Feste statt — unter der Dirertiou des Dr. Wesley. — Es begaon
mit Gottesdlaust uod Predigt, denen folgte am ersten Tage ein

Tbeil voo Meodelssohn’a ».Paulus**, daun „die letzten Dinge*' von
Spohr. Am Tage darauf war eiu Concert, dessen Programm
viele sehr verbrauchte Stücke entbleit: die Ouvertüre zu „Teil",

den Bacclo von Arditi, „Largo al Factatum - ’ aus dem „Barbier von
Sevilla"(l) etc. Der dritte Tag brachte Mendelssohn'* „Lobgeaang",
eine Orgelfuge von Bach, das Requiem von Mozart, eine Arie und
einen Cbor aus „Samson" von Händel, ein Duell von Spobr und
Bruchstücke aus Beethoven’# „Christus aui Oelberg«**. Am selben

Abends ein Concert: der Frühling aus Haydn’e „Jahreszeiten",

dann fünf Solopiecen, daun die Ouvertüre zu „Jessonda“, dann
eine Seleotiou aus „Wilhelm Teil", dann wieder vier Solopiecen,

dano „die Walpurgisnacht" voo Mendelssohn. Uod dann gingen

die Zuhörer mit dem Bewusstsein auseinander, genug Munk für

drei Jahre geuosaeo zu haben.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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Nov&sendang No. 8

von

B. Schotfg Söhnen ifi Maink.
%

Ttilr. Sgr.

Arban. Polka de l'opdra „t’n Bnllo in Mäschern44
. . — 10

Ascher, J. Souvenir ThdAlral, Fantaisie sur des motifs

de 1'opAra „Lara“. Up. 122 — 20

Beyer, Ferd Bouquets. Op. 42. No. 85. „L’Africaine“

de Meyerbeer — 17|

Chanls patriot. (Valcrlandslieder). No. 18. „God
save the Queen *. Edition tadle — 5*

Cramer, H Mnrche brill. sur des molife de I'opera „Lara“ — 10

Potpourris. No. 155. „Fiorfna“ de Pcdroti . . . — 15
Daassolgne-Wehul, A. Badinngc. Caprice. Op. 65 .

— 12}
Gevaert, F. A „Le Capitaine llenriot4

*. Ouvertüre . . — 12)
Hempcl, A. Rayon d'Espoir. Polka-Mazurka. Op. 52 . — 7)

Annrmn. Polka. Op. 53 — 7)

Ifliller» Ferd. 6 Sonatinen. Op. 95. No. 1 in G-dur.

No. 2 in D-inoll. No. 3 ln C-dur a — 17)
Kelterer, E „Macbeth“, opera de Ve/di. Fantaisie-

Transcription. Op. 157 — 20
— — Douce Esplrancc. Nocturne. Op. 158 .... — 15

Soiree polonaise. Op. 159 — 15
KrQger, W. „La flütc enchanlde44

,
air de Basse. Tran-

scription variee. Op. 132 — 17)
l.ecarpeutier, A. „Un Ballo in Maschera 44

, petite Fan-

taisie. Op. 234 . — 15
Liazt, F. Les Sabdcnncs, de „La reine de Saba“ de

Gounod. Berceuse # — 12J
Neustedt, Cb. Fantaisie de aalon sur des motifs de

I'opera „L'Africaine“ Op. 58 — 15

Prodeot, E. „Un Bnllo in Maschera“, Barcnrolle, cxlr.

de In gr. Fant. Op. 63bis — 15
Ravlna, 11. Le Delire, Fantaisie originale. Op. 59 . . — 17)

NrhulhofT, J. Six Morccaux de Musique intime. Op. 53.

Cahier 2 22)
Smith, h „L’n Ballo in Maschera“, Transeription bril-

lant. Op. 10 — 17)
Stsaoy, L. Joujou, Polka-Mazurka. Op. 117 .... — 7)
Wallrrsteln, A- Nouvelles Danses. No. 151. Le jour

de Fan, Polonaise (Sylvester-Polonaise). Op. 189 . . — 7)

Kellerer, K. Lc Chant du Uivouac, Op. 139 A 4 rnaiu.s

arr. par Rummel — 15

Ravinn, II. Les Coulcmplations, 12 grandes Etudes nr-

tistiques. Op. 57. No. 3. Joies du soir, A 4 ms. . . — 25

Wolff, E Duo brillant sur La Flülo euclianlec, a 4 ms.
Op. 272 . 1 —

Grecolr, J. de Servals. F. Duo pour Piano et Violon-
cello de l'op. „L'Africaine“ tl6o Livre de Duos) ... 1 —

Ningiler, J. B. Robin des Bois |Der Freischütz), Fant.

p. Violon ct Plano. Op. 97 1 —
Viruxtcuip«, II. Old England. Caprice s. d. Airs An-

glais, p. vln. ct Piano. Op. 42 idu 16 & 17 Sitclc) . 1 12)

Golteriiiniin. 6 Danses Alleinnudes pour Violoncello
ct Piano. Op. 47. Liv. 2- — 20

Meligmann, !*• Reminise. de l'op. „L'Arricainc“ p. Veile.

et Piano. Op. 7*.
. . . — 2f>

Kcler-Ileln. Wiesbadener Feuerwehr-Marsch und Herzog
Adolph-JubilAumsmarsch für Orchester. Op. 07 und 68 1 17)

Brambach, G. J. „ileloiseii'a Gesang nin Grabe Abae-
lardV* für 1 Singstimme mit Pianofortc. Op. 8 ... — 7)

Esser. II. 3 Lieder für 1 Singslimmc mit Pftcbegllg. Op. 71 — 20

G raxtont, .11 , Lc RasiJic“ (Der Zauhcrhlick), Bolero-
Valso (L'Airrora 2-18) ... — 15

Kirchhof
1

. G- F. 2 Duetten für 2 Singslimmen. Op. 42.

No. 1. Ich hob' im Traum gcwciurl — 7)
Xo. 2. Es fällt ein Hern herunter — 10

S.'iiumtlirhe äugezeigte Musikahcn sind zu beziehen

Yeue Masikalieu
im Verlage von

ü* SP* £j'lrs.lpl 4‘ü

TlUr. S*p.

- 17)

- 74

- 7)

1 10

- 17)

Abt, Fr. Zwei Gesänge für 4 Männerstimmen, Op. 284
— — 3 Lieder f. Ten od. Sopr. m. Pfte., Op. 287, No. 1—3 A

Dieselben f. Alt od. Bass in. Pfte., Op. 287, No. 1—3 A

5 Gesäuge f.Sopr., All, Ten. u. Baas, Op. 291, Htt 1—2
— — 6 Solo-Quartette f. 4 Männerst., Op. 297, II ft. 1—2 A

Hanmfelder Fr. Wandrers Sehnsucht, Nacht gelang für

Pianofortc, Op. 140 — 12)

Valsc-Eludc pour Piano, Op. 143 20

— — Neueste Schule der Geläufigkeit Zehn Etüden für

Pianoforte, Op. 150, lieft 1—2 A — 17)

Daase, Rnd. Blondin-Polka für Pianofortc, Op. 227.

Genee, Rieb Reeller Heirathsnntrag. Humorist. Chor

für vier Männerstimmen, Op. 150
— — Der Patient und die Aerztc, oder Allopath, Homeo-

path und Hydropath. Komische Scene für 4 Solostim-

men mit Pianoforte, Op. 152 * . .

Zwei Humoresken f. Bass oder Bariton mit Piano-

forte, Op. 153, No. 1-2 A

Ebbe und Fluth. Komische Bier-Cantate für vier-

stimmigen Männerchor, Op. 154

Hindrl, Ci F. Halleluja aus dem „Messias 44

, für vier-

stimmigen Mäonerchor mit Begleitung von 2 Hörnern etc.

Partitur und Singslimmen

Knhr, W. 2 Fantaisies sur „l'Africainc 44 de G. Meyer-

beer pour Piano, Op. 107. No. 1—2 A

Kuntze, V. Nehmt keine Frau! Kom. Mäuncrqiiartcll,

Op. 111

Oliver, Cb. M. E. Heimweh. Salon-Max. I. P„ Op. 130

Kobold-Spiel. Impromptu pour Piano, Op. 131

Spiodlcr, Fr Im Wald. Sechs Stücke, Op. 75, No. 2—6.

arrangirt für Pianoforte zu 4 Händen A

— — Mondscheiubilder. 4 Stücke f. Pfte., Op 159, No.3—4
Mnicnblüthen. Melodische und brillante Stücke für

Pianoforte, Op. 160, No. 1— 12 A

— 5

- 24

1 12 )

10

1 2)

— 20

1 —
- 17)

- 22)

- 15

- 27)

- 7)

Verlag von Ed. Bote «V G. Bock
(E. Bock)

Ktimgliche Bo/ Mvjvkhandlttng in Berlin und 1‘vten

Die Afrikanerin.
Oper in 5 Acten.

Text nach dem Französischen des E. Scribc deutsch
von Ferdinand Gombert

0» sasxässabaBässs»
Vollständiger Clavler Auszug Vollständiger ClavlerAnssug

mit deutsch, u. französisch. Text mit deutsch, u. italienisch. Text

mit photogr. Portrait u. Facsimile in 8°.

Suhscr.-Pr. 16 Thlr. (unter der Presse.)

Vollständiger Clavier-Ausxug ohne Text.

Preis 6) Thlr.

— Alle Gesangsnummcni einzeln. —
Arrangements, Fantaislen, Putpourris, Transeriptioncn für Plauo-

forte zu 2 und 4 Händen mit Begleitung anderer Instrumente von

Gramer, Crotsex, Gervais, Godefroid, Kelterer. Krüger, Lebeao,

Lecarpentier , Fr. Liszt, Mendel. Neustedt, Ocsten, Raff. Rosellcn,

Straus«. Voss, Vloceat, Ed. Wolff.

durch Ed. Hole & G. Bork in Berlin und Posen.

Wring von Ed. Bote di G. Bock (E. bock), Künigl. Hofmusiklinndiutig in Berlin, Französische Str. 3.1*. und U. d. Linden No. 27.

JJru« k tuii C F äcliii'iili ib Cirrim, Unter «l-.u LiuSeu No W
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Zu beziehen durch:

W1EI. fiimi** L*wy.

na is. Brandns iV Otifour. Ru« Richelieu.

LOSDOS. J.J. Kwer <V Comp.
St. PETERSBURG. B.ra.rd.

STOCKHOLM. ,V LandqaUL

V«a dif*cr ZtUttng arcrhami worbeatUcb

ein« Nmuis)«.'- » 20. September 1805.

»EW-TOSK.

NEUE
|

Bohr & Schirmer.
1 ScbnrfaaberK »V Lui*.

MASH10 Union «riiabfco mu.ici

WARSCHAU. Gebftliner dt WuKT.

AMSTERDAM. SeyTerdl’aebe BoeltheniÜu

MAILAND. J. Rioordi. F. Lewa.

BERLINER MlISIHZElTIil«,
gegründet von

unter Mitwirkung tlieoretisclier

Gnstav Rock

und practisclier Musiker.

Briefe und Pakete
Bestellungen nehmen an

iu Berlin: &. Bote & 6. Bock, Franzfla. Sir. 33 '»j

U. d. Linden No. *7. Posen, Wilholmstr. No. 2J.J]
werden unlcr der Adresse: Bednction

Stettin. KOuigastrasse No. 3 und alle jder Neuen Berliner Musikleitung durch

Post- Anstalten, Buch- uud Muaikbandlungenl die Verlagahandluug derselben:

dea In* und Auslaudea.
,

Ed. Bote A fi. Beek

iu Berlin, Unter den Linden 27, erbeten.

Preis der einzelnen Nunuuer 5 Sgr.
||

Prel» dea Abonnemente.
Jährlich 5 Thtr. I mit Miisik-PrAmie, beste-
Halbjährlich 3 Thlr. j hend iu einein Zusichc-
rungs-Scheiu iin Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik - Verlage von Ed. Bote & fi. Bock.

IjJährlich 3 Thlr.
\ Wlil .

Balhjahrlich I Ihlr. 35 Sgr.
|

oh,,l! Pr D

Insertionspreis Für die Zeile I) Sgr.

labalt. Di« Jugendarbeiten anirrcr groMen Tondichler. — Commcolar oder Aotljae? (KorUdmog > — Berlin, Revtj«. — FruilJrlon (Ucber di« Bildung de« VuLkea

RJr »ad durch Musik. — Die Beptim« und die frauiOaiadien Mniäkkialonker.) — Corrcapuadeoi au« Wien. — Journal- Artu«. — Naehriehten. — laarrale.

Die Jugendarbeiten unserer grossen Tonmeister.
Nicht bei allen grossen Tonmeistern zeigte sich der

schnITende Genius gleich Früh uud tn gleicher Weise sicher

uud bestimmt die Bahnen bezeichnend, innerhalb welcher

er um- und neugestallend sich erweisen sollte. Nicht immer
fand er Früh schon den zu seiner herrlichen Entfaltung

günstigen Boden und ungünstige, schwerlastende äussere

Verhältnisse hemmten seino Entwickelung oder liessen ihn

doch erst später die Bahnen erkennen, welche ihn tu

grossen und monumentalen Erfolgen führten. Das Walten
des Genius ist jn kein zufälliges oder willkürliches, sondern

ein an ewige Gesetze gebundenes. Wie der Genius eines

Pateslrina die ganze im nllkirchlicheii Hymnen- und Collec-

tengosange bestimmte Richtung in mustergilligen Werken
tum Abschluss bringen sollte, wie dann der eines Lully und

Rameau oder eines ScarlaUi die nationalen Elemente ihr

zu vermitteln begannen, so sollten der Genius eines Bach,

eines Haendel und Gluck, den deutschen Geist wieder

zurückführen aus der Schule der Niederländer, der Italiener

uud Franzosen zu sich selbst und darin eine neue Richtung

begründen, in welcher dann Haydn, Mozart uud Beethoven,

Schubert, Mendelssohn und Schumann ergänzend uud ab-

schliessend ihre ewig mustergilt igen Werke schufen. Iu

einer ununterbrochenen Folge lösen sich so die grossen

Meister ab; jedem ist seine Mission zugethcilt, jeder Spä-
tere tritt dio Erbschaft des Vorangegangenen an. In einem
ewigen Zusammenhänge entwickelt sich so die Kunst. Je

früher nun der Genius zur Erkormtniss seiner eigensten Auf-

gabe gelangt, desto frühor wird er mustergiltige, ewig un-

verzinsliche Werke scbafTen. Das initiuclive Walten des

Genius ist in den ersten schöpferischen Versuchen natürlich

dusserst schwierig zu erkennen und noch viel schwieriger

die besondere Art desselben. Der blosse Schaffensdrang

lasst noch nicht schon auf geniale Begabung, selbst noch
nicht auf Talent schliessen. Um Um hervor zu bringen,

dazu wirken oft sehr äussere Dinge mit, wie beispielsweise

Lieblingsneigungen und spccifi.sche Beschäftigung geliebter

Personen. Erst dio wirkliche ßothlftiging auf künstleri-

schem Gebiete wird zuaäch^t einen Schluss gestatten, ob
für die gewählte Richtung Geschick vorhanden ist. Dies
zeigt sich darin, dass der angehende Kunstjunger die tech-

nischen Schwierigkeiten md Leichtigkeit überwindet. Ein

höherer Grad von Geschicklichkeit ist es dann, wenn der

Kunstjünger bei seinom Schaden unbewusst gewisse formal j

G esetze beobachtet, ohne besondere, darauf hinzielende An-
leitung. Wenn der angehende Maler die Gesetze der Per-

spective beobachtet, ohne diese selbst noch gonau zu ken-

nen, wenn der ausübende Musiker ohne besondere Unter-

weisung in dor Dynamik die besonderen Hilfsmittel derselben

instincliv an wendet, so ist das ein Beweis jenes höheren

Grades von Geschicklichkeit, den wir mit Talent bezeichnen.

Der talentvolle Kunstjünger unterwirft sich nicht nur gern

und willig der Lehre und dem Unterricht, sondern er wird

ihnen in vielen Fällen voruuseden. Aus den gegebenen

Gesetzen wird er mit Hülfo des Verstandes neue construiren.

oder aber er wird ihre Notliwendigkeü und ihr Vorhanden-
sein im vornhnenden Geiste empfinden und sie werden ihm
dann schou Riehl- und Leitschnur für seine Schöpfungen sein.

Dass auf diesem Wege positiv Neues nicht geschaffen

wird, ist erklärlich. Dns Talent vermag eben nur bereits

betretene Wege zu gehen, dio formalen Gesetze der betref-

fenden Kunst in der anderweitig geübten Weise aufs Neuo
zu beihätigcn. Hierbei wird die Individualität sich aller-

dings. auch geltend machen; innerhalb der durch diese ge-

setzten Schranken wird auch das Talent jene allgemeinen

Gesotze anders anwenden, als seine Vorgänger. Namentlich

wird es iu der Regel eine Seile einer früheren Richtung

mit besonderer Vorliebe zu einer Specinlität ausbilicn und

hier, wenn auch nicht auf neuo, doch bisher nur wenig be-

tretene Wege geführt werden. Geschicklichkeit und Talent

verhallen sich in ihrem Schaffen mehr reproducirend, sie eig-

nen sich das Vorhandene leicht an, bilden und formen es wohl

auch um, aber ohne etwas positiv Neues daraus zu schaffen.
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Der Genius dagegen erfasst die Natur des Darslellungs-

malerials, die Gesetze, unter denen cs sich zum Kunstwerk

formt, von anderer Seite, tiefer und allseitiger als alle seine

Vorgänger. Er schafft nicht ueue Gesetze für seine Dar-

Stellung, sondern er entwickelt nur neue, im ursprünglichen

Sloffo gegebene und bisher noch nicht gekannte, und in*

dem er sich diese dienstbar macht, wird das Material zum
Träger von Ideen, die bisher noch keinen Ausdruck fanden,

und es wird zugleich in einer bisher noch ungekannten

Weise verarbeitet, legt sich in bisher tmgekonnten Formen
dar. Das Genie führt das Kunstwerk nicht abseits der

ganzen Entwickelung, sondern ouf dem geraden Wege vor-

wärts; cs stellt neue Kunstwerke bin, welche das alte nicht

negiren, sondern im Gegentheil als zu Recht bestehend dar-

stellen. Indem dos neue Kunstwerk sich auf dem Grunde
einer erweiterten Anschauung des Darstellungsohjekts, wie

des Darstellungsmaterials erhebt, stellt es dos alle dadurch

zugleich in eigenthümliche Beleuchtung, so dass die Nolh-

Wendigkeit seiner Besondersgeslaltung nur noch klarer und

augenscheinlicher herauslritl. Die Genialität setzt sich dem-

nach durchaus nicht über herkömmliche Schranken hinweg;

es negirt durchaus nicht die allgemeinen Gesetze der For-

mation und schafTt sich für seine Production ueue, sondern

es erweitert nur jene Schrankeo, erfasst die allgemeinen

Gesetze tiefer und findet somit eine gesetzmäßige, nicht

willkürliche Darstellung der in ihm lebendig gewordenen

neuen Ideen.

Auch der glänzendste Genius wird sich demnach in

den Jugendarbeiten nur dadurch offenbaren, dass er sich

früher und rascher die überkommenen Mitfel und Formen
seiner Kunst und seiner Zeit ancignet und in überraschen-

der Weise verwendet. Nur in einzelnen Zügen, häufiger

aber noch in nichts, wird sich die besondere Richtung, nach

welcher das Kunstwerk geführt werden soll, offenbaren. Denn
in dieser frühesten Periode wirken in der Regel äussere

Verhältnisse weil mehr bestimmend, als der innere Drang
und unter dem energischen Bestreben, die Kunst mittel sei-

ner Zeit zu erfassen, wird selbst der geniale Zug zurück-

gehalten und eingeschränkt durch die nolhwendige Lehre

und Unterweisung.

Dass diese Verhältnisse oft stärker sind als dio Macht
des Genius, wird namentlich durch Haendel und Gluck
erwiesen. Beide haben die Hälfte ihres Lebens, und zwar
die für die Production meist ergiebigste, einzig im Sinne

und im Anschluss oo ihre Zeit gearbeitet ehe sie ihre ei-

gentliche Aufgabe zu erfassen, ihre Mission zu erfüllen be-

gannen.

Leber ihre Jugendarbeiten ist wenig bekannt. Wohl
meist durch seinen Lehrer Zachau veranlasst, hatte sich

Haendel als Knabe vorwiegend der Kirchenmusik zugewen-

det und als er dann als siebzehnjähriger Student

in seiner Vaterstadt Halle die (Jrganistcnstelle an der

Schloss- und Domkirche übernahm und sich der Leitung

der sonntäglichen Kirchenmusiken unterzog, war er natür-

lich noch mehr veranlasst, geistliche Musik zu componiren.

Er verliess dies Gebiet auch dann nicht, nachdem er

(1703) in Hamburg die italienische Oper zu cultivircn be-

gann. Weder während seines Aufenthalts in Italien noch

während seiner neunjährigen Thäligkeil für die Opern-Aka-
demie in London vernachlässigte er diese in der Jugend
gepflegte Gattung. Obgleich er vorwiegend die italienische

Oper, mit Eifer euitivirtc, so finden wir doch neben

Kammer-Duetten und Cantaten auch Kirchen-Cantaten und
Motetten (dio sogenonntcri Anthem's) aus jener Zeit, und
wie wenig auch noch der Genius in ihnen zu erkennen ist,

der das Oratorium zur Vollendung führen sollte, sie dienten

diesem doch zu seiner allroäligen Entfaltung unstreitig

mehr als die sämmtlichcn italienischen Opern.
Dio Opern lläidel’s übertreffen natürlich an Kunst

werth alles, was die italienische Oper überhaupt tu leisten

im Stande war. Haendel batte sich nicht nur den ganzen
Apparat derselben angeeignet. sondern er war zugleich voll-

ständig Herr über den künstlichen Contrapuukt und das

giebt seinen Opern eine ungleich grössere Sicherheit in der
Faclur, als denen seiner Zeitgenossen. Allein dos ist doch
nur von zeitlicher Bedeutung. Die italienische Oper konnte
noch dieser Seito zu keiner weiteren Entwicklung gelangen.

Als er dann aber dem Oratorium sich zuwandte, musste er

wieder an die Studion seiner Jugeud Anknüpfen; der Chor,
auf wclchon das Oratorium sich namentlich stützt und mit

welchem Haendel so wunderbares wirken sollte, war aus

der italienischen Oper schon längst biriausgowieseo worden.

So hatte Haendel durch sio nur an Grösse der Anschauung
und Sicherheit der Ausführung gewonnen und sie befähigten

ihn, jenen in seiner Jugend geübten und wenn auch nicht

immer gleich massig gepflegten, doch nie ganz zurück gestell-

ten künstlichoreu Coutrapunkt in so genialer Weise dem
Oratorium zu vermitteln.

Von grösserer Bedeutung wurde für Gluck scino Thä-
tigkeit auf dem Gebiete der italienischen Oper, weil er cs

nicht so vollständig verliess wie Händel, sondern innerhoib

desselben seine Reform ausführto doch war auch er bereits

ein gereifter Mann, als er hiermit begann.

Früher als diese beiden Meister erkannte Job. Sob.

Bach seine Mission. Er sollte die verschiedenen Strömun-
gen, in welche die Kunstpraxis seiner Zeit sich nusgebreitet

halle, wiederum einheitlich zusatnmenfassen. Den strengen

Contrapunkt der alten Schule sollte er mit den neuen Kunsl-

milteln beweglicher und freier gestalten und dadurch zu-

gleich den neuen Kunstmitleln selbst eine höhere Bedeutung

geben. Er sollte dem alten Contrapunkt die Innigkeit des

Volksliedes vermitteln und die Mittel französischer und ita-

lienischer Spielweise dem gesummten Kunstorganismus zum
ewigen ßesiiz einverleiben. In diesem Bestreben aber fin-

den wir ihn von vornherein thätig. Er ist schon als

Knabe unablässig bemüht, den allen Contrapunkt sich an-

zucignen. Dann aber scheut er nicht mühselige Fussrcisrn,

um in Celle in der Kapelle des Herzogs Georg Wilhelm

die französische Composilionswoise zu studiren. Er bear-

beitet dann die Violinconcerto des, seiner Zeit hochberühm-

ten Violinvirtuosen Vivaldi, um die Vorzüge der italienischen

Schreibweise seiner eigenen zu vermitteln und ist zugleich

unablässig bemüht, das, die Kunstmusik verjüngende Element

der Volksmusik abzulauschen, damit seine eigene Phantasie

zu erfrischen und zu befruchten.

(Schluss folgt.)

Commcntar oder Analyse?
(Fortsetzung.)

Wir haben den letzten Bemerkungen, die wir im vo-

rigen Capitel ausgesprochen, noch Einiges hinzuzufügen.

Man kann den Fnchmusikern, welche, wenige Ausnahmen

abgerechnet, mit dos Tages Mühen zu kämpfen haben, nicht

gut zumulhen, dass sie die Momente der Ruhe, die ihnen

nach angestrengter Thüligkeit gegönnt sind, zur Sichtung

der musikalischen Literatur verwenden, um dio paar Werke
dio ihnen zur Erweiterung ihrer Kenntnisse dienen könnten,

seihst herauszufinden; sie müsston gor viele Bücher, die

mit hochtönenden Autornamen und mit grosser Reclnma

in die Welt gesendet worden sind, durchlescn, gar viele

Spreu vom Weitzen sondern, wer mag so etwas von

denen verlangen, die den Tag über handlangem müssen,

um sich und den ihrigen eine halbwegs anständige Existenz

zu sichern? Nur sehr wenige, von äusseren glücklichen

Verhältnissen begünstigt, könnten mit grösserer Müsse ei-

nige Zeit dem Studium der Musiklitcratur widmen, diese

scheuen die geistige Mühe. Leber die eleganten Hand-
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werker und die Trossjungen der Cliquon brauchen wir wohl

keine besonderen Erklärungen abzugeben — ebenso wenig

über die vereinzelt dastehenden gebildeten Tonkünstler, die

sieh im Stillen ohne Ostentalion mit den wissenschaftlichen

Werken über ihre Kunst beschäftigen, es sind ihrer gar

sehr Wenige.*)

Wenn die meisten Erzeugnisse der Schriftsteller übor

Musik nur für den Dilettanten Bedeutung haben, so ist der

Grund hierfür, dass eben die Dilettanten den grossen Le-

serkreis bilden, dass die Verleger sie berücksichtigen müs-
sen und dass ihnen der Werth eines Buches über musika-

lische Dinge in der Aussicht auf den Absatz liegt; es ist

daher leicht erklärlich, wrnruin so viele Gelehrte und Pro-

fessoren, die nicht Fachmusiker sind, so viele ästhetische

Abhandlungen in die Welt setzen; ein hübsch geschriebenes

Buch über Musik, wenn es nicht zu viel Nachdenken oder
Wissen bedingt, findet noch immer eine recht anständige

Anzahl von Abnehmern; es giebt ja so viele Leute, die

gern schön reden und sich reden hören wollen und welche
bei Theo und Kuchen oder auch bayrischem Bier ein paar

Phrasen aus irgend einer ästhetischen Abhandlung als Frucht
ihres eigenen Nachdenkens auftischen wollen; die wenigen
vortrefflichen Arbeiten Jnhn’s und anderer sind nicht im
Stande, die Manen dos unfruchtbaren oberflächlichen Schön-
redens und Aburtheilens zu beseitigen, welches durch die

fibergrosso Mehrzahl der gewöhnlichen ästhetischen Ab-
handlungen allgemein verbreitet worden ist.

Uebrigens darf die Nicht -Musiker kein zu harter Vor-
wurf treffen, wenn sie für Dilettanten über Musik schreiben;

sie bieten eben die Wonro aus, dio gerade gesucht wird,

und sie können doch auch meistens deutsch schreiben;
manche von ihnen haben merklich anregend gewirkt, in den
Dileltnnlenkreisen besseren Geschmack vorbereitet und inso-

fern zur socialen Bildung beigelrngen. Aber die slrengslo

Rüge muss gegen dio Schriftsteller über Musik ausgespro-
chen worden, welcho zugleich Musiker vorn Fache sind,
welche wissen, oder doch wissen sollen, was Nolh thut,

und doch nur dem Bedürfnisse des ästhetischen Dilettanten-
Ihums fröhnen, die, anstatt für ihre Kunst durch wissen-

schaftliche Belehrung zu wirken, nur dio flache Schönredne-
rei noch mehr vervollkommnen, die bei specifisch musika-
lischen Fragen, bei Erklärungen der Compnsilionen grosser
Meister, bei Prüfung ihrer Bedeutung als musikalisches
Kunstwerk, anstatt ihro Darlegung zuerst vom tonkünstle-
rischen Standpunkte zu beginnen und dann den Zusammen-
hang des Kunstwerkes mit den allgomeinon künstlerischen

Gesetzen, mit der Schönheitslohre nachzuweisen, zuerst eine

Masse von ästhetischen Floskeln auftischen, und über dio

poetische Bedeutung dieses oder jenes Themas, über dessen
Beziehungen zum Leben des Componisten u. dgl. m. und
hierauf allenfalls noch einige Worte über das eigentlich

Musikalische verlieren. Die Rüge, welche solche Schrift-

steller IrdTun muss, kann nicht scharf genug sein, denn der
Schaden, den sie anrichten. ist unberechenbar, sie verwir-
ren nicht bloss dio Begriffe der Diloltnnten, sondern sie

wirken unmittelbar verderblich auf die Kunst. Zwischen
dem Dilettanten, der sich meistens nur nmüsiren will, und
dem Fachmusiker, der an die Scholle des Handwerks ge-
fesselt ist. steht dio grosso Mos-e der jungen noch lernen-

den Musiker, die im künstlerischen Streben unbekümmert
um die Zukunft, dem Tageserwerbe nicht nnchjngt, mit
dem Wenigsten zufrieden ist und mit empfänglichem Geiste

auf neue Lehren lauscht, mit kühnem Blicke auf jedes neue
Banner zueilt, sich unter ihm zu schaaren, oder es zu bekämpfen.

(Schluss folgt

)

•j Ke inleressirtc einmal den Autor dieses Artikes zu wissen,
wie viele bedeutende ausübende Tonkdmdler im Besitze von
It.iuptmnnns Harmonik und .Metrik und von Detiu's nu isferhaf-
lei Analyse der drei Huch'sehen Fugen waren; er konnte damals
I iNiQj kein halbes Dutzend zählen!— •rr^v

Berlin.

Revue.
(Kgl. Opernhaus.) Die verflossene Woche, trotzdem sra

keinen Anlass zu besonderen Bemerkungen bot, zeigte ein viel-

fälliges Repertoir; die ausserordentliche Thüligkcit der Inten-

danz hat cs zu Wege gebracht, dass, statt sonst erst im

October, diesmal schon im September die Wintersaison in

vollem Gange ist. Am II. d. M. war „Frn Diavolo“ mit Frl.

Lucco als Zerlina und Herrn Woworsky als Diavolo; am 13.

„Der Postillon von Lonjutnenu“ mit Herrn Wachtel; am 15.

„Robert der Teufel“ mit Frönt. Luc ca als Alice und Frau

Harriers-Wippern als Isnbulla; am 17. „Teil“ mit Herrn

Wachtel als Arnold. An zwei Tagen waren die Ballets

„Morgnno“ und „Das hübsche Mädchen von Gent“; in Erste-

rem trat Frl. Marie Taglioai wieder auf, in Letzterem de-

butirto die neu engagirte Tänzerin Frl. Dor.

Im Kroll'schen Theater hat die Sommersaison mit „Johanu

von Paris“ geendet. Die Wintermonate hindurch spielt die

Woltersdor(Fache Gesellschaft {neben den Vorstellungen in dem

Herrn Woltersdorff gehörigen MeystTschcn Theater) auch

auf der Kroll'schen Bühne, die erste Vorstellung am IG. war

Felicieu David’s „Lalla Rookh“.

Leber die Gastvorstellungen der beliebten Sängerin Frau

Jauner-Krell (vom Dresdener Hofthenter) ira Friedrich-

Wilhelmstädtischen Theater, welche am 17. d. M. mit Mozart’*

„Schauspieler-Dtreclor“ und der Schnllennriu aus Meyerbeer's

„Diaoroh“ bei ousverkauftem Hause begonnen ,
berichten wir

in nächster Nummer. d. R.—

-

Feuilleton.
Ueter die Bildung des Volkes für and durch flasik*)

von

J. J. Mrhfinblin.

Die musikalische Bildung setzt vor Allem Gehör voraus.

Was man aber auf musikalischem Gebiete nennt, ist nichts

Anderes als die Fähigkeit, Tone, welcho von Aussen an das

Ohr gelangen, unterscheiden und dieselben wenigstens in-

nerlich reproduziren zu können. Diese Fähigkeit, welche wir

wohl passender Tonsinn nennen, ist allen vollsionigeti Men-

schen angeboren, sie zeigt sich aber in so verschiedenen Gra-

den, vom schlummernden Keime bis zur wunderbaren Erschei-

nung, dass die Annahme, viele Menschen seien in diesem

Punkte von der Natur vernachlässigt, also musikalisch gehör-

los, wenigstens den Schein der Richtigkeit lör sich hat. Hier

kann einzig vielseitige Beobachtung und reiche Erfahrung der

Wahrheit näher kommen. Eine Hauptursncho dieser irrigen

Annahme liegt in dem Mangel richtiger Unterscheidung zwi-

schen Tonsinn und Tonerzeugung. Hierüber sei mir Eini-

ges zur Erläuterung gestaltet. Denken wir uns einige Perso-

nen, Kinder vielleicht, deren äussere Verhältnisse irgend eine

Entwicklung des Tnnsinnes noch nicht gestalten, dessen Dasein

also noch in Frngn stehen würde. Wir machen die Prüfung

mittelst eines Instrumentes oder noch besser mittelst der

*1 Die schweizerische gemeinnützige Gesellschaft, die hei

ihren jährlichen Zusammenkünften auch eine Frage des Volks.

Unterrichts behandelt, hat ira verflossenen Jahre in Basel dio

oben als Titel angeführte Ucbcrschrlft nurgestellt und Herrn

Schön hl in »ls Heferenten angeskdIL. Seine Arbeit wurde in die-

sem Jahre im Juni verOII'eidlicht und ist bereit* in zweiter Auf-

lage erschienen lin Basel hei Itahnmeicr). Wir geben oben einige

Sätze, dio wir für Lehrer und Volks-Unterrichts-Anstalten beaeu-

(enswerth halten.
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menschlichen Stimme, da dio Töne der letaleren den Sprach-

tönen Ähnlich sind. Geben wir nuu langsam und nusklingend

zwei Töne von ungleicher Höho au, ao Wird

A die beiden Töne weder unterscheiden uoch angeben können;

B unterscheidet aie zwar nach ihrer Höhe, kann sie aber

nicht angeben;

C unterscheidet und singt sie sofort richtig.

- Oder man singt oder spielt ein kleines melodisches Sitz*

eben, so wird

A im unrichtigen Ton beginnen und etwas ganz Anderes,

gewöhnlich lauter gleiche Töne iiu Sprechton singen;

B wird ebenfalls unrichtig beginnen, aber doch die melo*

discho Form tiAchahmen;

C wird das Richtige sogleich oder nach wenigen Versuchen

treffen.

Nach gewöhnlicher Annahme wire nun C allein för Musik

bildungsfähig. Mit B Hesse sich zur Nolh, etwa auf einem

primitiven Instrumente, noch etwas erzielen, wlhrend A für

immer darauf verzichten müsste, sich an der Musik zu erfreuen.

Woher dieses harte Uriheil, das schon so Viele um die edel*

sten Lebensgenüsse gebracht hat? Es beruht auf dem unrich-

tigen Schluss von der sinnlichen Tonbildung und Tonuuler-

scheidung auf den seelischen Tonsinn, desseu Wesen und

Entwicklung der unmittelbaren Beobachtung unzugänglich ist.

Freilich besieht hier ein innerer Zusammenhang und ist das

Eiae bis zu einem gewissen Grade durch das Andere bedingt,

aber bei Weitem nicht io dem Umfange, als man gewöhnlich

glaubt Ein solcher Zusammenhang besteht auch zwischen

Denken und Sprechen, und doch wie oft ist dos letztere viel

mangelhafter als das erstere, was vielfach von organischen

Fehlern herrührt. Dieser falsche Schluss ist nun aber auch

durch die Erfahrung hinlänglich widerlegt. Es ist schon zu

oft geluugen, Menschen, deneo scheinbar jeglicher Tunsinn

mangelte, durch treuen Unterricht zu erfreulicher musikalischer

Thätigkeit zu führen, als dass man an der allgemeinen Bilduogs*

fähigkeil zweifeln dürfte. Und wenn auch wegen organischen

Mängeln die Ausübung ganz oder theilweise unterbleiben muss,

so ist doch die Fähigkeit, die aufgefassten hörbaren Töne im

Innern erklingend sich denken zu können, für die musikalische

Auffassung von der grössten Bedeutung. Bei der musikalischen

Bildung des Volkes bandelt se sich im Allgemeinen nicht

darum, Künstler zu bilden, sondern nur der erzieherischen

Forderung, alle seelischen Kräfte und vorzugsweise die schla-

fenden tu wecken, gerecht zu werden. Dadurch wird die Bahn

bereitet, auf der die besonders Begabten ein höheres Ziel ver-

folgen und echte Priester der Kunst werden können.

So gilt cs also, bei der Jugend den Siun für das Reich

der Töne zu wecken, ihr Herz zu erwörmen an den herrlichen

Werken der Kunst, ihr so die ernsteo Gescharte des Lernens

zu versüssen uod sie zu gemeinsamen edlen Genüssen zu be-

fähigen. Es gilt, den Erwachsenen ein Kloinod zu erhallen,

Uua ihnen in einsamen Stunden oder bei froher Geselligkeit,

bi i Leid und Freude, bei nationalen oder kirchlichen Feierlich-

keiten zu edlem Genuss und zum Segen werden soll.

Betrachten wir nun die Mittel zur musikalischen Dar-

stellung, so weit sie für die allgemeine Volksbildung von In-

teresse sind, sowie ihr gegenseitiges Verhältnis«.

Das erste Instrument, das einer allgemeinem^Verbreitung

würdig wfire, ist die Violine. Ihre Vorzüge bestehen ausser

ihrem bedeutenden Tonumfang und seelcnvollen Ton haupt-

sächlich in dem Umstande, das9 sie in Folge ihrer Conslruclion

für ihre Behandlung Bildung des Tonsions resp. Gesangbildung

vorausselzt, und diese bei fortgesetzter Uebuog bis zum fein-

sten Gehör und bedeutender Trefffiihigkeit steigert. Ein guter

Sänger wird bei sonst günstigen Verhältnissen ein guter Geiger

werden und umgekehrt. Auch bei der Violine herrscht das

melodische Element entschieden vor, denn wenn auch durch

Doppelgriffe Mehrstimmigkeit erzielt werden kann, so ist des

doch oicht in ihrem Wesen begründet und erfordert schon

mehr künstlerische Auslührung. Man spricht vom schönen Ge-

sang der Geigen, und wer hätte nicht schon bei einfachen Vio-

linduelten das melodische Gegenspiel der Stimmen bewundert,

zu geschweigen von den reizvollen harmonischen Gebilden, dio

sie im Verein inil ihren Schwestern in Quartetten ausfübrl.

Schade, dass dieses poetische, schon so oft in Dichtungen ver-

herrlichte Instrument, die Krone des Orchesters, durch die All-

gewalt des Klaviers in den Hintergrund gedrängt wurde. Dass

die Schwierigkeit der Erlernung nicht die Ursache ist, beweist

eben der Umstand, dass es vor Zeiten weit mehr cullivirt

wurde, als jetzt. Dafür spricht sowohl der Reichthum der Li-

teratur io früheren Jahren, als das Vorfluden zahlreicher aller

Violinen zu Stadt und Land. Erst in neuester Zeit scheint das

Interesse dafür wieder zu erwachen, und wir wünschen, es

möge dies zum Frommeu Achter Instrumentalmusik namentlich

im Volke immer mehr geschehen.

Obgleich es wünschenswert ist, dass im Interesse der

Streichquartette, denen wir auch auf dem Lando und in klei-

neren Städten wieder grössere Verbreitung wünschen, auch

Viola und Violoncell mehr zu Ehren gezogen werden, so

werden diese doch gegenüber der Violine eine nur secundoire

Stellung einnehrueo. Der Uebergang von der Violine zur Viola

macht bei reiferen Jahren wenig Schwierigkeit, und als Sulo*

iostrument ist diese doch allzu undankbar. Das Cello ist schon

weil weniger mobil und verlangt zu lohnender Wirkung eine

bedeutende Fertigkeit, welche gerade bei diesoro Instrumenle

nicht so leicht zu erlangen ist.

Dagegen reihen sich der Violine zwei Hotzinstrumenle an,

welche von jeher bei der Volksmusik beliebt waren: die Flölo

und die Clarinette. Sie habeo beide alle Eigenschaften,

welche wir als wünschenswert bezeichnet heben, ihr Klang

ist weich und biegsam und von dem der Menschenstimnie nur

durch ein geringeres Maas» des eigentlichen Tongehalts unter-

schieden. Beide verlangen aber zu ihrer Erlernung eine kräf-

tige Constitution, namentlich der Lunge, und siod daher mit

Behutsamkeit nnzuwenden.

Das Letztere muss in erhöhtem Grado von den Blech-

instrumenten gesagt werden, und cs ist das um sn mehr

hervorzuheben, da gerade diese in neuester Zeit mit besonderer

Liebhaberei cullivirt werden. Theils wegen ihres ausgeprägten,

vollen Klanges, der beim Horn bei aller Fülle rund und weich,

bei Trompete und Posaune bell und mächtig, glänzend festlich

und schmetternd erscheint, theils wegen obligatorischer Ver-

wendung, bei der Militnirmusik wenden sich Viele diesen lo-

slrumenten zu. Es bilden sich Vereine über Vereine für Blech-

musik, und es entsteht da in Bezug auf die übrigen Instru-

mente ein ähnliches Verhältnis, wie es sich beim Mftnnerge-

sang gegenüber den gemischten Chören findet. Es ist eben

auch hier das Moment der Kraft uod des in sich abgeschlosse-

nen Genüget», das zur Geltung kommt. Duich eine Menge
Arrangements von geriuger Schwierigkeit wird es Manchem,

dem e« an Stimme und feinem Gehör gebricht, doch möglich,

sich musikalisch tu betheiligeo, und diese Beiheiligung wird,

noch tunehmen, wenn, wie wir kürzlich gesehen haben, auch

noch schweizerische Blechmusikfeste abgehalten werden. Man
würde uns mit Recht der Inconscquenz beschuldigen, wollten

wir uns hier (adelnd aussprechen. Alleio ein warnendes Wort

by Google
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wird doch gestaltet sein. So schön und ergreifend nlmlich

euch eine gute Blech* oder Harmoniemusik wirkt, so entsetz-

lich ist eine Execution von Spielern anzuhören, welche, wie

das leider nur zu häufig der Fall ist, des Technischen nicht

vollkommen Meister sind. Kommt dazu noch eino schlechte

Wahl der Stücke, ein Aufliachen endloser Potpourris u. dgl.,

so ist der Wunsch gerechtfertigt, so viel Eifer möchte sich

eioem würdigem Gegenstände zugewendet haben. Mögen die

Lehrer solcher Vereine dies beherzigen und die cdlo Seite der

Musik nicht aus dem Auge verlieren.

Die bedeutenden Verbesserungen, welche das Clavier schon

seiner Constrnction nach erfahren hat, sein Tonumfang, wel-

cher den aller übrigen Instrumente so ziemlich umfasst, die

innigste Verschmelzung des melodischen Elements mit dein

harmonischen, die reiche Literatur in Original-Werken der be-

sten Meister für zwei und vier Hönde, so wie in Arrangements

der vorzüglichsten Orchesterwerke, die leichte Verbindung mit

andern Instrumenten und namentlich mit der Menschenstiinme,

— olle diese und noch andere Vorzüge haben ihm die Herr-

schaft unter den Schwestern gesichert. Es würde interessant

aoin, die Vermehrung innerhalb 30—50 Jahren zu conslatiren.

Einen geringen Menssslab giebt die Notiz, dass in einer klei-

nen Stadt im Jahre 1810 nur 3, im Jahre 18G0 aber 70 Pia-

noforles vorhanden waren, und dass, wie Nr. Rabe schreibt,

dermalen in Lenzburg auf 2000 Einwohner 200 Pianos kom-

men. Es fehlt aber nicht an gewichtigen Stimmen, welche

dieses Ueberhandnelmien des Claviers bedenklich finden. Schon

unseren oben aufgeslellten Forderungen entspricht es weniger,

als die übrigen Inslrumente. Indem es sich selbst genügt, er-

weckt es das Bedürfnis nach musikalischer Vereinigung in nur

geringem Grade, und das allzu rasche Auftreten der Harmonie

beim Clavierunlerrichl ist der Bildung des Tonsinnes durchaus

ungünstig. Wie das Pianoforle selbst unter allen musikali-

schen Instrumenten seinem Baue nach der höchste Triumph

der Mechanik ist, so hat keines die Musik i’q solchem Maasse

mechanisch und seelenlos gemocht, als eben das Pianoforte.

Dazu kommt noch, dass es für den „gemeinen Mann 1
* zu

schwer zu beschaffen ist. Ein gutes Pianoforle verlangt be-

deutende Mittel und ein schlechtes, ausgespieltes ist das arm-

seligste Instrument, das man sich denken kann.

Von der Orgel, dieser Königin der Instrumente, wird an

einer anderen Stelle die Rede sein. Sie kommt in Rücksicht

ihrer Behandlung nur für Clavierspieler in Betracht und ist so

schwer zugfinglich, dass sie niemals Volksinslrumenl werden

kann. Es ist das auch nicht zu bedauern, seit ein verwandtes

Instrument, das Harmonium, sich immer mehr Freunde er-

wirbt. Von den einfachsten Formen, den sogenannten Zieh-

harmonikas, wie man sio früher zu Hunderten auf Strassen,

in Werkstätten und Familien treffen konnte, bis zu den Orgel-

harmoniums mit zwei Manualen und Pedal entspricht dieses

Instrument den verschiedensten Bedürfnissen und Mitteln. Und
weil in der Regel der Tonumfang ein beschrfinkterer ist, als

boim Clavier, weil ferner die Tonbildung das reiche Passagen-

tipiel des letztem nicht gestattet, sondern mehr ein gebundenes

Spiet verlengl, so erfordert es zu seiner Erlernung bei weitem

weniger Zeit, als das Piano. Schon werden besondere Werko

für das Harmonium geschrieben, bei welchem das Melodische

vorherrscht, und da, wo sich Sinn für ernste Musik findet, wo
der Choral und das einfache geistliche Lied in einer Familie

gepflegt wird, da findet euch des Harmonium seine ihm ge-

bührende Stelle.

Die Septime und die französischen Musikhistoriker.

Herr Fötia, der Verfasser der Biographie univcreel/e

und anderer musikgeschichllichir Werke , in denen Ver-

dienstliches mit Mangelhaftem ab wechselt, hat dem alten

italienischen Componislen Monte verde das Verdient zugeschrie-

ben, zuerst die Septime gebraucht zu haben. Nun ist Ge-
vaert, der bekannte belgische Componisl, dessen „Cepituiuo

Henriol“ mit so vielem Glücke im verflossenen Winter aufge-

führt wurde und der nebenbei ein tüchtiger Musikgelehrter ist,*»

mit Beweisen aufgetreteo, dass die Septime schon lange vor

Monteverdo im Gebrauch war und dass sie sogar vontnun-
chem allen flämischen Meister frei ohne Vorberei-
tung intonirt wurde. Uebrigens hat bereits Gerber io seinem

Lexicon die Anwendung der Septime in die Zeit vor Monte-

verde versetzt

Correspondenz.
Wien, den 16. September.

—W.— Fr. Kains-Prause errang mit Ihrer zweiten Gast-

rolle als Valentine io den „Hugenotten' 1 solch* uogslbeilten Bei-

fall, dass Direetor Salvl eich beeilte, die beliebte Küosllerio vor-

läufig auf zwei Jahre uüter glänzenden Bedingungen zu eogagiren.

Die Eite dieses Contraotahscblussas war um ao dringender gebo-

ten, als der bekannte Impresario Herr U II mann, eben in Wien

befindlich , der geoenoteu Dame aeltr vortheiibelie Engagement*-

Anträge gaetelll hat. Hr. Ullmsnn bat für seine in den nächsten

Monaten zu gebenden Mooetreacademien auch deo Violloviritio-

sen Direetor Uellmeeberger, den Pianlstm Epalaln und dm
Hornaolieten Richard Lewy gewonnen. Dia nächste Gas'iolle

d»r Krau Kaiai-Prause ist die der Recba io Halövy’s „Jüdin'*, bei

welcher Gelegenheit Herr Breooer den Prinzen Leopold Biogen,

zuvor jadoob als Genoaro in der „Luerelia Borgia 1
' dehütlren wird.

AucbMeyerbeer 1

« „Diuorah“, deren Auflührung ununterbrochen «us-

verkauft« Häuser erzielt bat, steht io Aussicht, da der Grazer Tenorist

Hr. Eppich bereila morgen io Wieo eioirifft. — Hr. Garsö (vom

Hoftheater zu Cassel) erflffnete sein Gastspiel so der hiesigen Hof-

opernbühoe als Arnold io Rossinis „Teil 11 uud fand sehr mäesigen

Beifall. Als Vollblutuogar bat dieser junge Maon aueser einer

brillanten Persönlichkeit wenig Aonebmbarea zu bieten. Em mit*

telmässiger Bariton, dem vor der Haod fast jede Schulbildung

fehlt, «ine Aussprache, die das „extra Huagariam non est tUa. et

ei eel vita. aoa est ita •• deutlich lllustrirt uod endlich ein dieser

blderben Aussprache würdiges Spiel, wenn man aoriers rio zweck-

und planloses Telegraphlren mit deo Armen Spiel nennen will.

Alles das vereint lässt wobl kaum ein künftig besser laut, inte»

Uriheil ahnen* Vielleicht' aber gelingt es Hrn. Garsö durc h Stu-

dium und Kiels» im Laufs der Jahre, das viel» bisher Versäumte

glücklich nachzuholen, uod es sollte uns herzlich freuen, wenn
eine so prachtvolle Bübnenerscheinuog auch wirklich künstle-

rische Lebenafibigkeit erlangen würde. Ausgezeichnet wi«* im-

mer sang Herr Beck den 1

, Teil, bekanntlich ciao Mcislerrollit des

eminenten Künstlers, In welcher er wobl in ganz Deuisr:iiund

kaum einen ebenbürtigen Rivalen fiodeo dürfte. — Dr. Schmidt
trat nach längerem Urlaube zum ersten Mala Io den „Uagri.utten“

als Marcel auf uod wurde vom Publikum auf das Scbint-icbtl-

bafteste begrüast.
%

Herr Zayz, Componisl der Operette „Mannschaft am Bord 11
,

hat der Direclion des Treumannlbeaters zwei neue eioaetig* Ope-

retten eiogereioht, welche bereits angenommen wurden; auch der

•) Er bat u. A. eioige geistreiche Forschungen über dio Mo-
nodie veröffentlicht.
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Kapellmeister Joseph Slrausa bat etoe Operette eomponirt und

der geosoottu Dlreclioa elogesaodt. Kapellmeister Supp e's Ope-

rette „Die schöne Galatbe 14 fand günstige Aufnahme und erzielte

drei bla vier volle HAuser; die Vorstellungen derselben werden

seit einigen Tagen unterbrochen, wahrscheinlich eines Gastes

nämlich des Hro. Carl Auburtin (vom Leipziger Stadtlheeter)

wegen, der hier In einactigeo Bluelten Auftritt
, ohne gerade be-

sonderes Interesse wach zu rufen. — FrAul. Gallniryer, bereits

aua dem Verbände des Theater» an der Wien getreten, über-

raschte ein sehr spärlich versammeltes Publikum durch ihr Mit-

wirken bei einer Vorstellung zu Guosten der Armeo, welche am
14. d. um die Mittagsstunde im ebrngruauuteo Theater statt fand.

Zur AufTCibruog kamen „Bibiana und Leodecnr“ und die „Wiener

G'schichten '*, sAuimllich Forcerolleu des FrAul. Gallmeyer. Das

FrAulrin mochte wobt gedacht haben, das Publikum werde von

solcher Grossmutb gerührt, das Haus io allen RAumen füllen und

durch überreichen Beifall und Hervorruf sein« alt« Sympathie

bewAhrro. Sie halte die Rechuuog ohne Wirth gemacht; kaum
huodert Personen waren Zeugen der zahllosen Unarten, womit

die erbitterte Localeängerio die frevelhafte Indolenz der zahllosen

Abwesenden ah den wenigen getreu Anwesenden zu rAchen sich

bemühte. Diese einer Künstlerin so unwürdige Skandalsuchi

giug su weil, dass sie io beiden Stücken, io welchen sie zu

spielen halte, in ihreiji Hauskleid« an! trat, in allen ihren Redrn

und Gtsteo eioe völlige Nichtachtung des Publikums In auffäl-

ligster Weise ao den Tag legte und endlich in einem Duett«*,

welches sie mit Herrn Swohoda zu singen batte, trotzig pausl-

rend io den Hintergrund trat, so dass der genannte Künstler

ausser seiner Gesangsparlhie auch noch diu des unartigen Dlm-
cheus leisteu musste. Dergleichen dürfte an ausländischen Bflh-

neu nicht leicht Vorkommen und nur das notorisch lammfromme

Wiener Publikum lAsst sich so etwas gefallen, ohne es energisch

zu bestrafen. Wir hoffen, dass im Treumauntbeatcr, wticlirs

Fri. Gallniryer foriau beschönigen wird, eine strengere Hausord-

nung waltet und die rohen Ausfälle verbietet, womit eine, ihre

Stellung «o gänzlich verkennend« Voratadlsoubrclte Publikum und

Kritik bisher allabendlich rrgabrte und sich selbst an den Pran-

ger stellte. — „Die Kaelabnut“ trug dem Director Strampler
bisher das nett« Sümmchen von 25,000 fl. eio, ein dramatisches

Löweufell dürfte wohl schwerlich ein Ähnliches glänzendes Re-

sultat liefern, der Guldesel thul ehrn geduldige! sciue Schuldig-

keit. — flolow’s neueste Operette „Das BurgfrAuldn“ soll bereits

im Lauf« de» kommenden Monats im Treutnauutheater zur Auf-

führung kommet^ die Proben heben bereits begonnen und sind

die Hauptrollen in den Münden der Damen Kraft und Uro-
hecker und der Herrtu Treumann und Telek. — Frl. Gei-

stloser wird um 4. October wieder in Offenbaeb’e „schön« r

Helen«0 im Theater an der Wien Auftreten. — Ufber drin neuen

iipcrnhau.su hegiout bereits die Kuppel sich zu wölbrn, noch mit

End« ditses Jahres wird der Prachtbau so Welt vollendet sein,

dass die dreuralive Ausstattung der luucreu Räume in Angriff

genommen Werden kann.

Journal - Revue.

Allg. Mus.-Ztg.: Die Kunst des Viulmspieles ( Fortsetzung);

«in Blick auf die deutsche HSndelausgabt
; Recensiooen. Neu«

Zeitsohr. f. Mus.: Zweiter Artikel über das Pcsther Musikfest uud

Lisit’s Oratorium von H. v. Bülow; über Hilter'« Biographie von

Kuh. Signale: Musikalisch» Skizzen aus P.irie u. a. w. fieder-

rheinisch« Musilizlg.: A. Reiscm/iun; Rob. Schumann, sein Leben

und seine Werke. Süddeutsche Musikz-rituiig: L'eber Beethoveu’s

Briefe. — ttevut musical»; Ueber Csrl M. v. Weber nach der Bio-

graphie seine« Sohnes; Fortsetzung des Artikels über deo Ur-

sprung der deutschen Oper (nach Lindner's Werk). Franct ««•

tieaU: Ueber das französische Provinztheater; Looalee. Äfestslrtl:

Fortsetzung der Biographie Wagoer's von Gasperinl.

Nachrichten.
Berlin. Heorl Wieoiawski ist voo London komiueod

auf der Rückreise nach Petersburg gestern hier gewesen.

— Frl. v. Orgünt, die Schülerin von Pauliue Yiardot, welche

auf unserer Uofoper deLütireu wird, ist bereits hier elogetroffeo.

Licguiis Der Königl. Mus. -Dir. B. Bilse, welcher mit sei-

ner vortrefflichen Kapelle von seiner Kuoslreise nach Warschau

zurückgekehrt ist, wo er uacb alleo Seiten bin grosse Erfolg«

erruogeu, hat du ihm der Magislrat den Urlaub zu einer Kunst-

reise nach Leipzig verweigerte, zu allgemeinem Bedauern sein

Verhfiltuies zur Stadt gelöst.

Hamburg. Der r«uor!st Tb. Forme« Ist von hier nach

Amerika gereist, um daselbst zu coocerliren.

Wien. Herr B. Ullmann kündigt soeben die dritte und

letzte Saiioo m Europa der unter seiner Leitung stehenden

„Patti-Conrerto“ au. Dieselben werden im kommenden Herbst

und Winter In folgenden Städten und In folgender Ordnung

statlfluden: Berlin, Potsdam, Stralsuod, Greifswald, Stettin, Bran-

denburg, Danzig, Elbing, Königsberg, Bromberg, Posen, Breslau,

Brleg, Ratibor, Wien, Brünn, Graz, Pressburg, München, Augsburg,

Stuttgart, Heidelberg, Frankfurt a. M., Mainz, Köln, Düsseldorf,

Lüttich, Brüssel, Antwerpen, Kolter dam, Haag, Leipzig, Dresden,

Petersburg, Moskau, Warschau, Krakau, Lemberg und Prag. Die

Couorrttage werden io den betreffenden StAdten zwei Monate

früher angrieigl, und (luden die Concerto unwiderruflich au den

bereits festgcstrliten Tagen statt. Jade Nummer de» Programms

wird durch Künstler ersten Ranges vertreten, uod auf dies« Art

ein vollständiges Ensemble erzielt. Bel jedem Coucerte werden

•ich zum mindesten fünf Künstler betheiligeo, und wird, von

Zeit zu Zeit, die Anzahl der milwirkeoden Virtuose«» — je nach

Bedeutung der StAdte und der durch die Grösse der SAle zu

erzielenden Einnahmen — bis auf Zebu so einem und demselben

Abend ausgedehnt. Die Namen der Mitwirkenden sind: Carlotta

Pattl, Frau Niemano-Seehach (Dt klamatrlce) und Dr. Guoz

iLiedersfingcr). Virtuosen: Pianisluu: Louis Brassin (aus Brüs-

sel), J. Epstein (aus Wien), Alfred Jaell uud A. v. Kontsky
(aus Petersburg). Violinisten: Die Herren Coucermelsler Auer

(aus Düsseldorf), Prof. David und Drryschock (aue Leipzig).

Prof. Hell nies berger (aus Wien), Lau (erb ach (aus Dresden),

und Henri Vieuxtemp«. Cellisten: Alfred Piatti (aus London),

Julos Steffens (aus Berlin) und Coueerlmeister de
;
Swert

Solo-Conlrabasaist: Conccrtmeister Simon. Solo-Hornist: Prof.

Richard Lewy (aus Wien). Accompsguatrur: Ed. Fraock.

chtf du ckanl der komisi-lien Oper in Paris. Coucertflügel von

Erard aus Paris. In Wien werden sechs Coucerte gegeben: die

ersten drei am 23., 25. uud 26. November, mit Frl, Carlotta

Paltf, Alfred Jaell, Henri Vieuxterops, Alfred Platt! und J. Simon.

— „Die schöne Galathea* 4

, komisch-mythologische Operette

von Poly Henrion, Musik von Suppe, Isl-nuo seit mehreren Wo-

cbeo au der Tages- oder vielmehr Abendordnung des Carltbea-

lers. Sie ist eigentlich von sehr geringem W'nlbe, aber das Pu-

blikum hnt sich durch „Orpheus 44 und die „«chöne H*lene" au

die Parodie der griechischen Mythe gewöhnt, und läuft nun übereil

hin, wo es griechische leichtgeschürzte Tunicas, nlt-klassi#eh be-

trogene Ehemäuner uud im jüdischen Dinierte sprechende Ober-
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priesler oder Ephonleo «eben und hören kann. Die Libretto»

dichter eucbeo den geielreicbeo Verfassern der Texte zu den

Offenbach'sehen Opern den Hoog abzulaufen, was Ihnen nicht ge*

liogt, die Componisleo sind Offenbar h’scher als Offeubacb. Herr

von Suppe bat aigentlieb mit dieser Operette wenig Lorbeeren

gewonnen, die vielen absichtlichen Hemioisceozen aus Wagner*«

Opern etc. sind ungeschickt zu nennen, dagegen sind ein Cou*

plet von MidAs und ein Duett zwischen Galatbva und Ganymed

melodisch und mit glücklicher Hand gearbeitet. Fr. Grobecker*«

meisterhaften Spiel, Traum an u’e unverwüstlicher Humor brach*

ten daa Stück auf eine Höhe dea Erfolges, wobfo es durch tlge-

neo Werth oie gelangt wire. Es wurde viel beklatscht, und

wird sich wahrscheinlich «Ine Zeitlang auf dem Rrperloir erhalten.

— Im letzten Schuljahre lat das Conservatorlum von 357

Schülern besucht worden. Wenn tnao nun bedenkt, dass das

Frager und das Pesfber Conaorvatorlum Im Verhältnisse eben so

starken Zulauf haben, so erscheint es fast unbegreiflich, wie all*

dieser jährliche Zuwachs au Mueikeru noch ein Unterkommen,

eine Existenz findet?

— Die polnische Musikliteratur , besonders die Namen

der neuen, ln jenem Lande tbäligeu Compouielen, sind tu Deutsch*

land fast unbekannt. Wer in unserer clavlerspielcnden Welt weiss

etwas von den Arbeiten einea Jediicxka, Czet wertyuaka,

Korbrowsky, Czapek, Leszetyckl, Laskarzewaky, Pa-

ootscblni, Szopowiez, Wauka, Wttwicki, Zientarsky,

Sobanaky, Modzelewaky, Koslowski, Marklewicz und

besonders des ukrainischen Straus»: Zawadzki, dessen Tanze

und originelle „SzumksY* zu Tausenden Absatz Anden. In gleicher

Weise unbekannt ist der Reiobtbum und die Mannigfaltigkeit an

Volksliedern, die jenem Lande entsprossen, hei uns aber höch*

siena durch die „eeböoe Minka*1 vertreten sind, während sie be-

reits zu Hunderten in verschiedenen Bearbeitungen, unter wel-

chen jene Kocipinski’s eich befanden, Aufmerksamkeit verdie-

nen, gesammelt sind. Ilr. Kooipinski, der einer der Ibäligsten

Verleger der Werke nationaler Componisten ist, hat aicb kürz-

lich in Wien aufgeballen, und bei C. A. Spina ein Commission«*

lsger seiner Editionen errichtet, auf welches wir nicht nur Freunde

alavlseher Tondichtungen, sondern auch alle jene aufmerksam

machen, welche aicb Ober deo Stand der musikalisch-acböpfrri-

sehen Tbötigkeit Polens uod Kleinrusslands unterrichten wollen.

(Zellner's Blätter für Musik.)

Paris. Mad. Ugalde, die berühmte Coloratursäogerin, ist

jetzt mit einem Male an dem „theätre porte St. Martin*
1 als Cha-

rakterdarstellerin aufgelreten. — Io dem F'eeo* uod Speciakel-

stück „La ticke au bois ** spielte sie eine Rolle, die bisher von

Männern und zwar von Komikern dargretellt worden war, da-

zwischen sang sie eingelegte Arien, die iu ihrer Glanzzeit die

grosse Wirkung erzielt batten. Natürlich ist der Zulauf ein gros-

ser, und da Frau Ugalde das Mäonerkostüm mit Geschick trägt,

der Erfolg ein gesicherter.

— „Dis Afrikanerin" iat io letzter Woche zweimal gegeben,

für diese steht sie drei Mal auf dem Repertoire.

— Die Theater von Paria haben im verflossenen Monate

1,234,615 Frauken eingenommen, 255,000 Fr. mehr ala im Juli.

— Durch die eämmllichru Zeitungen geht jetzt eine sehr

grosse Reclame für deo „Director dea Warschauer Cooaervato-

rlums", Hrn. Apollinar de Kooteky; jeder Artikel sagt das-

selbe mit einigen Umschreibungen. (Hr. A. de Kontiky ist der

Bruder des ausgezeichneten Clavierspielers Antoine de Kootsky

)

— Das Tbäftlrs lyrique giebl noch immer „die Zauberflöte“

bei auaverkaoflem Hause — inzwischen bereitet man daselbst

eine einactige Operette von Ssvary vor: „der Traum* 1
.

— Im italirnlacbeo Totaler wird „Leonora“ von Merca-

dante, „Don Bueefolo“, komische Oper von Cagooof, einstudirt;

die erste Aufführung findet mit „Crispino e la Comare" stall.

— Au» den Provinzen kommen jetzt eine Masse Sänger zu-

rürk, die In Folge der ungünstigen Aufnahme von Seiten dra

Publikums ihre Engagemruts an den Theatern aufgeben mussten.

Fast des gAnze Personal des Theaters von Bordeaux und r*n

grosser Tbetl der nach Marseille berufenen Sänger und Sängerin-

nen beflodeo eich io dieser Lage. Es mag allerdings von Saiten

der Direclloorn manche Eigenmächtigkeit und Taktlosigkeit vor-

gekommen und manche Unfähige engagirt worden aein — aber

noch mehr als die Unfähigkeit der betroffenen Sänger waren Lo-
cal-lntriguen der Hauptgrund der Skandale — gewisse Linie im
Publikum wollten die früher eogaglrlen Sängerinnen wieder ha-

ben, uod eo war das Schicksal der Neuangekommenen von vorn-

herein entschieden. — lo Lyon bat Hr. Felix die Direclioo abgr.
ben müssen. Er bat allerdings auf die hohe Proteotlon hin, di>»

er genoss, eebr viel gesüodlgt, war hochmOlhig gegen das Publi-

kum, unhöflich gegen die Mitglieder des Theaters, unleidlich gegen
die Untergebenen; aber das berechtigt doch das Publikum (und
das der zweltbedeutendaten Stadt dea Reiches!) nicht, Alles zu

zertrömmero, den Orcbestermilglledern BAnko an den Kopf zu
werfeo, auf die Böhne zu alelgen und ekelhafte Tänze aufzuföh-

reo. Ule Ruhe ist j»(zt hergeatelli, uod der bessere Theil d«a
Publikums seheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, den
Huf französischer Höflichkeit uod Anstandes wieder zu Ehren
zu bringen.

— Viele italienische Tenoristen befinden sieb lo Paris, um
die Rollo des Vaeco aus eigener Anschauung kennen zu lernen.

So F raschln t und Tarn berück. — Verdi soll hierher kommen,
um selneu „Simon Boccanegra“ selbst zu dirigiren.

Gent, 10. Sept. Vor einigen Tagen wurde lo der hiesigen

Sl. Martinskirche eins neue Orgel eingew>ibl, welche ala rin

hervorragendes Erzeugnis« deutscher Urgelbaukunst die voltsie

Anerkennung verdient. Sie ist sus der Fabrik der Gebrüder
Ibach in Barmen hervorgegangen uod besteht aus zwei Clavia-

turen mit zwanzig Registern, einem freien Pedal out sechs Re-

gistern und vier Nebeo-Regislern. Herr Kapellmeister Breun uni;

aus Aschen war eingeladeo worden, die ersten Vorträge vor

einem gewählten uod urlheilsfähigeo Publikum auf der neuen
Orgel zu halten. Durch seio wahrhaft künstlerisches Spiel wur-
den die Erwartungen, welche man nach seinem schon vorher

abgegebenen Uriheile über die Vortreffllrhkeil der Orgel beg^n

konnte, noch bei Weilern Obertroffr-n. Herr Breuoung trug nur
Werke deutscher Meister — von Bach, Mendelssohn, Schumann
und Mozart — vor, namentlich aber war es eine Fuge de« alten

Bach, welohe ganz besonders sosprach, uod der liefe Eindrur-k,

den die ernste Richtung der deutschen Kunst auf das mehr du»

französischen Einflüssen zugängliche belgische Publikum im All-

gemeinen machte, war gar nicht zu verkennen, was um so au-

genfälliger hervortrat, als sich ein namhafter französischer

Organist an die Orgel aetzte, dessen Spul, gegenüber den mH-
sterhafleo Vorträgen des Herrn Rrmnuog, die Zuhörer nicht zu

fesseln vermochte. Die Gebrüder Ibach haben in dieser Orgel

ihr erstes Werk nach Belgien geliefert uod, wie wir aouehmm
dürfen, ihren Ruf im hiesigeo Land» damit begründet. |N. M Z i

London. Hier bat aicb ein reisender Coucertverrin für die

Provinzen gebildet: Fräul. Liebhardl, Herr Ferranti und Herr

Paqoe (Cellist) sind die hervorragendsten Glieder, wenn das

ao forlgeht, wird es bald Concerte auf Aetlrn geben.

— Be oedlot soll eine deutsche Oper für Berlin compuru-

reo, dessen Sujet dem Scblller*acben „Geisterseher“ entnommen ist.

Unter Verantwortlichkeit von K Bock.
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Nova-Sendung No. 7.
von

ED.BOTE & G.BOCK
(L Bock), Königl. Hof-MusikHandlung io Berlin.

Thlr, Sfr.

A pitlUft, C., Op. 1. Schlummer 'Walzer für Orchester . 2 7)

l'ohen, J.. Miserere de FOpöra „II Trovalore'4 de Verdi
pour Piano, Orgue, Violon ou Violoncello 1 —

Crolaez, A., Mon premier Succis, Solo de Concours . — 10

Gonnod, Cb., Die Seele eines Engels (Lame d’un ange)
für Altstimme — 10

— — Medjöl Arabisches Stündchen für Altstimme. . , — JO

Gongt, Josef. Op. 209. Isar- Lieder, Walzer für Piano-
forte zu 4 Händen. — 20

Derselbe für Pianoforte und Violine — 15
— — Derselbe für Piauororle und Flöte — 15

— — Op. 211. Terrassen- Lieder, Walzer für Orchester 3 6
— — Derselbe für Pianoforte zu 2 HAnden — 15
— — Derselbe für Pianoforte zu 4 HAnden — 20
— —* Derselbe für Pianoforte und Violine — 16

Derselbe für Pianoforte und Flöte — 15

llammersletn, Gesmold, Freiherr von, Fehmarn-Marsch
für Pianoforte — 7)

UHnsdbrfl’, G , Op. 89. Die schöne Helene, Tyrolienne
für Pianoforte . — 10

Jessen. M., Op. 3. 6 Mazourka für Pianoforte .... — 10

Op. G. No. 1. Trauermarsch mit dem Choral:
„Wer seinen Gott allein iAsst wallen — 7)

Op. 6. No. 2. Militair-Fcst-Marsch nebst Vorspiel
für Pianoforte — 10

Op. 10. 3 Mouvements de Polka.

No. 1 — 15
No. 2 — 10

TWr. Sfr.

Lange, Gast., Op 22. Treues Gedenken, Melodie f. Pfle. — 15

Meyerbeer, G., „Die Afrikancrin", Oper in 5 Acten.

Klerrmannn, Ad., Op. 76. Fantaisie f. Pfle. u. Viol. 1 —
Lccarpcntlcr, A-, Op. 201. Bagatclles — 15

Richards, Brlnley, Melodie Symphoniquo p. Piano — 12)

Marche Indicnne pour Piano — 15

8trauss< Grande Valse pour le Piano k 4 mains . . — 35

Voss, Cb., Op. 299. Grande Fantaisie dramatlque
de Concert 15

Meyerbeer, G , FackcltAozo.

No. 1. B-dur. Partitur .... Subsrr.-Pr. 1 20
Orchesterstimmen bubscr.-Pr. 2 20

Pfeiffer, Georges, Op. 26. 4**»« Mazourka p. le Plano — 17)

Mcbmelsser, W., L'öclair, Galop brillant pour le Piano — 15

Voigt, A., Krakowiak, Kgl. Pr. Armee -Marsch No. 193
für Infanterie-Musik Partitur — 25

Weekerlln, J, B., Ständchen aus „Ruy Blas** für Alt . — 10

Cotieclion des Oettcres ctassiques et modernes.
Anber, D. F. E, Lnchlied aus „Manon Lcscault“: „Ich

sing' euch eine Möhre“ für Sopran 3) Bg.

Chernblnl, Ave Maria für Sopran 2 -

— — Dasselbe für Alt 2 •

Darand, E., In der Jugendzeit (Comtne k vingt ans), Me-
lodie, deutsche L'ebersetzung von Ferd. Gumbcrt.

Für Sopran oder Tenor (F-dur) 1) •

Für AU (Es-dur) 1) •

Lefebure-Wely. Op. 59. Lo Calme du Matin, Nocturne 3) -

Labomiraki, Op. 18. Nicpewnokd (Ungewissheit) mit deut-

schem und polnischem Text ..2-
Op. 22. GwiAzdka (Das Stcrnlcin) mit deutschem

und polnischem Text 2 •

Photographisches Portrait (letzte Aufnahme) von Gla-

comu Meyerbeer nebst Facaimllo 2 Thlr.

Verlag von Ed. Bote «fc C». Bock
. (E. Bock)

König!. Hof-Mutikhandlung in Berlin und Polen.

Die Afrikanerin
Oper In 5 Acten

Text nach dem Französischen des E. Scribe von Ferdinand Gumbcrt.

Musik von

w
fr.» 4 )

&& 2
Vollständiger Clavier- Auszug Vollständiger Clavier-Ausxng

mit deutsch, u. französ. Text mit photogr. Portrait mit deulschem und italienischem Text in 8'*

und Facsimilc. Subscr.-Pr. 16 Thlr. (unter der Presse).

Vollständiger Clavier-Ansxng ohne Text.

Preis 6t Thlr.

— Alle Gcsangfuimnniern einzeln. —
Arrangements, Fantasien, Potpourris, Transeriplionen Dir Piauoforlo zu 2 und 4 Händen mit Begleitung

anderer Instrumente von Cramer, Croisex, Gervais, Godefroid, Eetterer, Krüger, Lebean, Leearpentier,

Fr. Lisxt, Kendel, Neustedt, Oesten, Raff, Rosellen, Stranss, Voss, Vincent, Ed. Wolff.

Verlag von Ed. Bote A G. Bock (E. Bock), Königl. Ilofmusikhandluog in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C. P. Schmidt ia titriia, Unter daa Landen No. 30.
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Die Jugendarbeiten unserer grossen Tonmeister.
(Schluss.)

AUo .
diese einzelnen Momente sind schon in den fro-

hesten auf uns gekommenen Arbeiten, in den Bearbeitun-

gen der erwähnten Concerto, wie in (len Chornlvorspielen

und voriirleti Chorälen, weiche mit „pnrlite diverse“ be-

zeichnet auf uns gekommen sin l, die er wohl unzweifelhaft

vor seinem zwanzigsten Lebensjahre noch schrieb, zu er*

kennen. In der grossen Cnntnle, welche er zur Rnlhs-

walil (1708) im Alter von 23 Jahren componirte, erschei-

nen sie alle schon in jener Vermittelung, dio den Meister

ohnstreilig zum wunderbarsten Tonmeister aller Zeiten machte.

Mehr durch äussere Verhältnisse, als durch innern

Drang wurde Joseph Haydn früh in die Richtung gedrängt,

in der er so Bedeutendes loiston und der Instrumentalmusik

cino neue Basis geben sollte. Weder der Unterricht im
Knpellhause der Stophankircho in Wien, noch das Studium
von Matthoson’s „vollkommenem Kapellmeister“ oder von
Fux’s „Gradug ad parnassum“ wären wohl vermögend ge-

wesen, in ihm jene Arbeiten zu erzeugen, mit denen er den
Inslrumontfllslyl fest bestimmte. Das äussere Leben sollte

jetzt Einfluss auf die spezielle Musikgestalhing gewinnen,

und dieses selbst nur vermochte natürlich die nächste An-
leitung dazu zu geben. In jenen Cassation*« und Serena-

den, dio er nach seinem Abgänge aus dem Kapellhnnse

für das „gassaliin Musiciren“ componirte, lornt* er den
neuen Orchesters ly I, und als Eslerhazy’scher Kapellmeister

weitete er ihn allinälig aus, gab er ihm jene künstlerische

Gestaltung, welche ihn zum Träger der wunderbaren Ideen

eines Beelhoven machte. Wie in diosem Sinno sich dnn*»

auch dio Umgestaltung des Clavicrslyls und dos Styls der

knmin<Tmusik vollzieht und wie d«*r Voralslyl sich allinälig

vergröbert, (Ins ist hier nicht weiter zu untersuchen. Na-
türlich würde auch Haydn diese Neugestaltung des Instru*

mentalstyls kauin vollzogen haben, wenn er nicht durch

jene Studien im Knpetihause sich die Technik seiner Zeit

..^geeignet hätte. Haydn schrieb sein erstes Quartett 1750
im 78teo, seine ersto Symphonie 1759 im 27. Lebensjahre.

Dns wunderbarste Bild frühostor selbstschöpferisoher

Thöligkeit bietet unstreitig Mozart. Wir besitzen von ihm
Memiötto, die er im 5. und 0., eine Reihe von Sonaten für

Ginvier und Violino und Variationen für Clavior, die er

im 7., 8- und 9. Lebensjahre schrieb, und seit seinem

neunten Lebensjahre (1705) Symphonieon für Streich-

quartett, 2 Oboen und 2 Hörner, zu denen wohl auch Fn-

gotton und Trompeten und Pauken traten, die formell in

Erstaunen setzen, da sie im Stylo ihrer Zeit treu gohalten

nicht nur den Schematismus, sondern den Organismus die-

ser Formen erfassen. Diese Herrschaft über dio Form stei-

gert sich von Jahr zu Jahr bei dem ausserordentlichen

Fleiss, den der Knnhn entwickelt. Wohl mögen die Anre-

gungen dos Vaters die grösseren Worko jener Zeit veran-

lasst haben. Der Vater wollte die Anerkennung der ge-

nialen Begabung des Sohnes erzwingen und so licss er

wohl keino Gelegenheit vorüber, die sich ihm hierzu darbol.

Ausser einer Reihe Kirchenmusik aller Art, meist für die

kirchlicho Aufrührung in Salzburg entstanden, schriob der

Knabe jenes Galimathias musicum ( 1706) zur Feier der

Installation des Frbslatthalters Wilhelm von Oranien, dio

lateinische Comödin „Apollo et Nyncinlhns“ für dio Univer-

sität Salzburg (1707) und manches Andere. Die verhalt*

nissmassig grosso Anzahl von Sonaten für Clavier und

Violine ist dadurch veranlasst, dass der Vater, Leopold Mo-
zart, namentlich dio Violine vortrefflich spielte, wie der

Sohn neben der Violine, wio bekannt dns Clavier. Sn fin-

den wir natürlich auch unter den frühesten Schöpfungen

mehrere Clnvierwerke. Alle diese Arbeiten gewinnen unsor

Interesse namentlich dadurch, dass sio beweisen, mit welch*

spielender Leichtigkeit der Knabe allmälig die Kunslmilit-i

seiner Zeit sich nneignet. Der Clavierstyl ist noch vorwie-
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gend der, wie er sich durch Friedemann und Phil. Eida-

ntiel Bach, wie durch Leopold Mozart ausgebildet halte,

vorwiegend zweistimmig, und aus cantnblen- und mehr gang*

oder pnssagenartig gehaltenen Sätzen zusnromengefügt, und

Moznrt ist auch in seinen späteren Sonaten für Clavier we-

nig über diesen Styl hinnusgegangen. Jenen mehr aus der

besonderen Spiel- und Klang*eise hervortreibenden neuen

Clavierslyl, der namentlich durch Jos. Haydn angeregt und

von den späteren Meistern dann mit so grossem Erfolge

gepflegt Wurde, hat er namentlich durch seino späteren

Clavierconcerte gefördert. Die beidon ersten Werke, in

welchen Mozart'* Individualität schon ihre berückende und

neugestaltende Macht offenbarte, schrieb er in seinem

12. Jahre {1768). Es sind das die Operette: „Bnstien

und Bostienne“ und die Oper: „La finta scmplico“. Beide

Werke enthalten nicht nur einzelne Nummern, welche selbst

seine späteren Arbeiten der höchsten Reife nicht verunziert

haben wGrden, sondern sie beweisen zugleich, wie der

Knabe seine eigenste Mission zu erfassen begann. Jene

Operette ist echt deutsch gehalten, auf dos deutsche Lied

basirt, während dio Oper In der Weise der damaligen ita-

lienischen Oper gehalten ist. Mit diesen Werken hatte er

vollständig B* sitz ergriffen von jenen beiden Richtungen,

dem deutschen Liederspiel und der Opera serio jener Zeit,

die er beide zur sogenannten romantischen Oper verschmel-

zen sollte. Das Jahr 1773 brachte denn auch die ersten

In Strumen toi werke, in welchen seine eigenste Individualität

in ihrer ganzen berückenden Liebenswürdigkeit Ausdruck

fand: die ols Op. 04 bekannten 6 Quartette, I Quintett,

1 Clavierconcert und 4 Symphonievn, in welchen die thea-

tralische und contrapunk tische Kunst, Spielweise und Klang

der verschiedenen Instrumente die süsseste Harmonik, die

reizendste Melodik voll Adel und Wärme unef die ganze

sprudelnde Rhythmik des Meisters schon vereinigt sind, um
seine herzgewinnende Individualität auszuslrömeu. Die For-

men werden jetzt schon breiter. Seine Individualität findet

ebeo keinen Raum mehr in der engen Form, die er früher

übte; sie rückt die Schranken weiter hinaus, und es ge-

schah das auf durchaus organischem Wege, weil ihm früh,

wie wir schon erwähnten, die Form nicht als ein todles

Schema, sondern nla ein lebendiger Organismus erschienen

war, der sich dem individuellen Inhalt ganz (reu anschbesst.

Namentlich im Rondo des dritten der erwähnten Quartette

macht sich auch jener volkstümliche Zug ganz bedeutsam

geltend, der ihn die deutsche, namentlich die komische Oper

schaffen liess. Dieser Zug gestaltet sich abweichend von

Haydn, bei dem gleichfalls die volkstümlichen Elemente

treibend wirkten, ober nicht in gleicher Weise individuell

belebt, wie bei Mozart. Haydn lauscht der Natur die ei-

gensten Klänge und Laute ab, um sie künstlerisch zu ge-

stalten, während Mozart die Aussenwelt in dem verklären-

den Lichte seiner tiefen, von Witz und Humor bewegten

Innerlichkeit anschnut und dann durch sie Tonbilder in sei-

ner Phantasie erzeugen lasst.

Nicht minder in!erres$anl, wenn auch nicht entfernt so

zahlreich als die MozartX sind die Jugendwerke Beetho-
ven *8. Die ersten, uns noch erhaltenen Werke sind:

Variationen für Clavier, die bekannten, wie man annimrat

durch Beethoven’* Bruder ohne Zustimmung des Meisters

ols Op. 33 veröffentlichten Bagatellen und eine Fuge, wel-

che der Knabe Beethoven 1782, also im Aller von zwölf

Jahren (oder nach dem Titel der Originalausgabe, von zehn

Jahren) schrieb. Aus dem folgenden Jahre stammen die

drei Sonnten in C-dur, F-moll und Z)-«/ur, welche mehr-

fach veröffentlicht als Jugendarbeiten Beelhoven’s hinläng-

lich bekannt sind, eben so wie die als Oeuvre posthume
gedruckten drei Quartette für Clavier und Streichinstrumente,

welche 1783 entstanden. Ein Clavierconcert in Es-dur
entstand im vorhergehenden Jahre. Von den Arbeiten der

nachfolgenden Jahre, ausser einem Rittorbnllet sind es

Werke für Kammermusik, Lieder und Variationen, interres-

siren uns namentlich die als Op. I, 1705 veröffentlichten

drei dem Fürsten Lichnowsky gewidmeten Trios für Piano-

forto, Violine und Violoncell in Es-dur, G-dur und C-mof/,

welche nach den neuesten Forschungen noch der Bonner
Zeit (1791 u. 02) angeboren. Fast noch mehr aIs die frü-

hesten Werke Mozart** gewinnen die Boilhoven’s nur for-

mell Bedeutung; diese aber erscheint schon grösser als bei

den frühesten Werken Mozart*». In den fast zwei Jahr-
zehnten, welche zwischen deren Entstehung liegen, hatte

der neue Clavierstyl, der aus der eigensten Spielweise des

Claviers hervortreibt und der, wio erwähnt, namentlich

durch Haydo angeregt war, bei den Virtuosen jener Zeit,

namentlich durch Clemcnti, bedeutende Pflege gewonnen,
so dass Beethoven schon von einer höhern Stufe desselben

au'gehen konnte. Schon jene drei erwähnten Sonaten für

Clavier aus dem Jahre 1763 und die drei Quartette des

folgenden Jahres stehen auf dom Boden dieser neuen Cla-

vierlecbnik, die nicht dem Vocalrn, wie noch jener vorwie-

gend zweistimmige Clnvicrsotz, nachgcbildet ist, sondern sieb

in einer eigenen, an keine Stimmzahl gebundenen Polypho-
nie entwickelt. Haydn halte mit diesem Styl zugleich die

speciellen Formen der Sonate bestimmt, die dann Clemeuti
wiederum durch eine brillantere Ausstattung mit Figuren-
xverk bereicherte und so mit wieder ßeethoven's Sonaten
den Weg ebnete, welche alle diese Elemente zusmmnen-
fasste, um sie der Ideo dienstbar zu machen. Diese aber

ist bei dem hernnreifendeu Jüngling keine specielle; sondern

es ist eben nur dio allgemeine Idee der Form, aus welcher

dies« heroustieibt und die auch seine frühesten Sonaten und
Quartette entstehen lässt; aber sie ist ols solche schon

flüsterst lebendig Gestalt geworden und zwar in jenen
Trios, als Op. 1 gedruckt, schon so vollendet, dass nun
jeno fortwährend erneute und verfeinerte individuelle Dar-
stellung beginnen konnte, welche in den letzten Werken die

Form fast ganz in Frage stellt. Wio dieser Prozess er-

folgt, ist hier nicht weiter zu erörtern.

Nur bei einein der jetzt folgenden Meister des rein

lyrischen Ausdrucks ist der Gang der frühesten Entwicke-

lung ein ähnlicher, wio bei den bisher betrachteten — bei

Felix Mendelssohn- Bnrlholdy. Audi er gowann frü-

her die grösste formale Beherrschung dos gcsnmmten Dnr-

stellungsmnlcrinfs, ehe sein Genius sich ganz und fessellos

zu offenbaren vermochte, während bei jenen andern beiden

Meistern derselben Richtung — Schubert und Schu-
mann — die Individualität viel früher sich gellend machte,

ehe sie noch in den Gcsnmmtbesilz der Mittel zu ihrer

Darstellung gelangt sind. Diese wurde ihnen weniger durch

speciello Unterweisung, als vielmehr durch die praclische

Musikübung vermittelt, und sie benutzten sic meist sofort,

um durch sie eigen Empfundenes und eigen Gedachtes dar-

zusleilen. Dieser Prozess vollzog sich, meist durch äussere

Umstände bedingt, bei Schubert viel früher als bei Schu-
mann. Als Schubert in*s Jünglingsalter trat, hallo er schon

einige jener wunderbaren Lieder geschrieben, wie den „Wan-
derer“, einzelne Lieder aus „Ossinn*‘ u. s. w., mil denen er

einen neuen Liedcrftühling hernufzauberte, und in ihnen lebt

schon die ganze Glulh und Innigkeit der Empfindung wie

dio Tiefe der Auffassung, welch« seine Lieder zu den be-

deutendsten aller Zeilen machte. Diese ist anfangs so stark,

dass sie sich selbst nicht durch das strophische Versgcbfluda

zügeln lässt; erst allmalig gewinnt er die knappe Liedform;

instrumental gelangte er zu dieser formellen Festigung nur

in wenig Werken, in denen er sich der fremden Form all-

mälig unbequemen lernte. Schumann begann erst während

seiner Jünglingsjahro seine künstlerische Laufbahn und da

auch ihm die musikalische Formbildung mangelte, suchte

er diese durch objective Anschauungen und Bilder, an wel-
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eben er seine Phantasie schulte, zu ersetzen, bis auch er in

energischem rastlosen Streben die Herrschaft über die kflnst*

ierische Form gewonnen hat. Von seinen Jugendarbeiten,

die er als Knabe und heranreifender Jüngling schrieb, ist

nichts bekannt geworden. In den ersten veröffentlichten

Werken aber erscheint seine Individunlil.1t so scharf aus-

geprägt wie in den Werken der höchsten Reife. In diesen

wird sie eben nur männlicher, mehr gesammelt und an

grössern Formen und bedeutendem Üarsletlungsohjecten ge-

schult, gestärkt und erweitert. Von ganz ausserordentlicher

Bedeutung wurden die Jugendarbeiten für Carl Maria Von

Weber. Wie Mozart wandte auch er sich früh der drama-

tischen Musik zu. Allein er hatte noch weniger wie einst

der frühreife Knabe Mozart genügende Einsicht in die Be-

sonderheit der musikalischen DnrstellungsmiUel. Seine Tech-

nik war weniger durchgebildet und während Mozart noch

überall von der naiven Lust ain Schaffen sich leiten lässt,

will der kaum fünfzehnjährige Knabe Weber schon Erfolge

erreichen. Er ist daher genöthigl, sich zunächst die musi-

kalischen AusdrucksmiUcI anzueignen, die wirken, und wio

früh er das that, das beweisen die „six pelites piiccs ä

guatre maint“, die er 1802 im Alter von 16 Jahren schrieb.

Uebcr diesen Standpunkt ist er eigentlich nicht weit liinaus-

gegangen. Er hat auf demselben seine künstlerischen Reife

erworben. Unbewusst wird jenes süsse, weiche Klangcolo-

rit, das in dein ersten Lied, das er gleichfalls in diosem

Jahre schrieb, lebt, die Grundlage seines gesammten künst-

lerischen Schaffens. Individualität und Bildungsgang licsson

ihn seine Erfolge in der künstlerischen Verwendung des

mehr sinnlich reizvoll wirkenden, als kunstvoll geformten

Darslellungsmalerinls suchen und erreichen«

Menü elssohn’s Erziehung war dagegen früh darauf

gerichtet, ihn zu einem vollendeten Künstler zu erziehen;

und das gelang so vollkommen, wio kaum noch bei Mo-
zart. Wenn cs auch fraglich erscheinen könnte, ob dio

virtuose Ausbildung dos Knaben Mendchsohn an die des

Knaben .Mozart heranreichte, so ist doch unzweifelhaft, dass

Mendelssohn die Composilionstcclinik nicht minder früh

meisterlich erfasste als Mozart. Als dreizehnjähriger Knabe
hotte er nicht nur schon Kirchenmusik für Chor und Or-

chester geschrieben, sondern sich auch in einer der schwie-

rigsten Gattung Instrumentalmusik, im Quartett für Clavier

und Streichinstrumente versucht. Jedes der beiden nach-

folgenden Jahre brachte ein gleiches Werk, und alle drei

gehören noch heute zu den besten der Gattung; ihr Worth
ist mindestens nicht weniger bedeutend, als der der er-

wähnten von Beethoven. Wie in diesen vermögen wir noch
keinen eigentlichen individuellen Gehalt zu erkennen, aber

sie setzen in Erstaunen durch dio Meisterschaft, mit wel-

cher ein Knabe die Form beherrscht, und sie dabei mit

einem, wenn auch nicht absolut neuen, doch immerhin
auch eigenartig gestalteten Inhalt zu erfüllen vermag. Nicht

minder gilt das von jener bekannten Oper: „Die Hochzeit

des Gamncho“, dio Mendelssohn 1824 und 25, also im
Alter von etwa 10 Jahren schrieb, wio von dorn beliebten

Octelt, das in der gleichen Zeit entstand. Im nächsten

Johro 1827 schon schuf Mendelssohn jenes Werk, in wel-

chem seine Individualität und die eigenthfimlicho Richtung,

die er der Entwicklung der Tonkunst gehen sollte, voll-

ständig zur Erscheinung gelangt: dioOuverluro zum „Sum-
meninclitslnuin“. Der achtzehnjährig!) Jüngling schrieb

ein Werk, das allein im Stande gewesen wäre, seinen Na-
men zu verewigen, weil es einen neuen und cigenthümh-
chen Inhalt in durchaus muslergilliger Weise darlegte. Wio
von mm on der junge Meister forlfuhr, die in seiner frühe-

sten Jugend erworbenen Formen einem individuellen Inhalt

dienstbar zu machon, das muss liier wiederum uner wiesen

bleiben. Nur nn den Jugendarbeiten unserer grossen Ton-
meister sollte gezeigt werden, wie früh bei deu einzelnen

der Genius sich spociell zu äuss*rn beginnt und wie es ihm
gelingt, widerstreitende Elemente zu bekämpfen und wiu

früh und auf welchem Wege er dazu gelangt, sich die

Kunstpraxis seiner Zeit dienstbar zu machen, um sie dann
nach dem eigenen Bedürfnis umzugeslalten und zu erwei-

tern. Noch klarer wird dieser ganze Prozess , wenn man
die cnlsprechendon Bestrebungen der weniger hervorragen-

den, wohl selbst der sogenannten kleinen Meister unter-

sucht, was wir in einem der nächsten Artikel thun wollen.

A. Reissmann.

AtTVfJA

Commcntar oder Analyse?

(Schluss.)

Auf diese strebende Jugend übt nach dem ausführendan

Künstler Niemand mehr Einfluss als der musikalische Schrift-

steller, und diesen Einfluss zu ihrem Heilo zu benutzen, ist

die Pflicht des Fachmusikers, der dio Feder ergreift. Unter

Heil soll «her nicht etwa verstanden werden das Bekennen
dieses oder jenes musikalischen Dogmas, die Angehörigkeit

zu dieser oder jener Part hei, sondern vielmehr die Ausbil-

dung des künstlerischen Wissens und Unheils, damit, wenn
es gereift ist, der Jünger selbst entscheiden könne, zu wel-

cher Parlhci er sich wenden will, wenn er nicht sein künst-

lerisches Heil darin findet, überhaupt zu keiner Parlhci zu

gehören und der Kunst nach seiner Weise zu dienen.

Vergebens sucht man jedoch unter denWerken über Musik,

die nicht als Lehrbücher erschienen, olso einem ganz spe-

ciellen Zwecke gosvidmet sind, solche die neben der allge-

meinen Bildung das künstlerische Wissen der lernbegierigen

Kunsijünger befördern. Ausser der Biographio Mozart** von

John wüssten wir kein Werk zu nennen, in welchem eine

bestimmte, künstlerische Analyse zu finden ist, in welchem
das Kunstwerk zuerst nach seinem Baue und der organischen

Entwicklung beurt heilt wird, in welchem also zuerst der

Musiker als solcher belehrt wird, damit er sein ästhetisches

Unheil bilde. Alle andern Werke dieser Gattung halten

sich entweder an das rein Biographisch«1
, und das ist noch

sehr verdienstlich, oder der Autor ergeht sich in ihnen in

selbstgefälligen endlosen ästhetischen cullurhistorischen Dar-

legungen, die allenfalls einen gewissen belletristischen Werth
haben können, und auch diesen nur sehr selten, wie wir

noch darlpgen wollen, aber für die Tonkunst, für ihr Ver-

ständnis von weniger oder gar keiner Bedeutung sind.

Was ist nun dio Folgo einer solchen Richtung und

solcher Bücher? Gänzliche Zerfahrenheit in der Bildung

der Kunsljüngcr; sie lernen daraus urthcilen, bevor sie künst-

lerisch sludiren, prüfen lind erfassen gelernt haben, sie ge-

wöhnen sich in hohlen Phrasen, in Anwendung gewisser

Schlagwörter das Verständnis zu suchen, das nur durch»

eifriges Studium, durch sorgfältiges, genaues, oft mühsames
Diirchnrbuilen erlangt werden kann; si»* werden angeregt,

geistig das erfassen zu wollen, was sie technisch noch nicht

bewältigen können, während dass doch nur nach Bewälti-

gung der Form der Geist frei wallen kann; sie werden zu

dem Glauben verleitet, dass gewisse allgemeine ästhetische

Ansichten über eine Symphonie schon die Auffassung ver-

hüten, welche nur bei der genauesten Kenntnis der einzel-

nen Tlieile, des rein Musikalischen erreichbar ist, und in

letzter Rciho werden sie durch den Erfolg, den gewisse

schöngeistige Werke von Fachmusikern errungen haben,

ttocli gar dazu verführt, selbst die Feder zu ergreifen und
kaum selbst der Schule entwachsen, schon als Kritiker nuf-

zutrelen, um über den Werth oder Unwerth neuer Erschei-

nungen zu urlheilen, während sie noch nicht im Slandu sind,

über die gewöhnlichen formalen Gesetze ihrer Kunst Rechen-

schaft obzulegen. Dass sie sich hierbei meistens eines ab-

sonderlichen Stylea br fleißigen, ist nicht zu verwundern,

3U»
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da ja die meisten der oben angedeuteten Werke »war

sehr oft in allerhand verblümten Redensarten obgefasst

sind, mitunter auch recht geistreiche Phrasen enthal-

ten, dagegen aber von der richtigen deutschen Sprache

ziemlich weit entfernt sind, und mitunter Absurditäten zu

Tage bringen, die leider nur in den Werken über Musik

zu finden sind, und in anderen Büchern nicht Vorkommen
dürften, ohne sofort dem liohno und Spotte preisgegeben

zu sein.*) Man findet jetzt bei jeder Gelegenheit Recen-

siooen und Berichte, denen im Styl, Ausdruck und Urtheil

das Schülerhafte anklebt, und man kann diese Receosionen

nicht einmal ganz verwerflich finden, wenn man sieht, in

welch* Gewend ernsthafte, accredilirte Musiker manchmal
ihre Gedanken kleiden, wie sie in Mu&ikzeilungen possirlich

sich abquälen, um zu beweisen, dass Bach nicht Haendel

sei, und umgekehrt, während doch eine Analyse zweier

Fugen, zweier Arien der genannten Tonmeister einen viel

grösseren Aufschluss geben würde über die Verschie-

denarligkeit derselben, als alle ästhetischen Deduclioneti im

Stande sind. Der Maler führt seine Schüler vor die Bilder

tweier Meister; „Seht* 1

, sagt et, ,.so erfasste Jener den

Gegenstand, so hat ihn dieser erfasst, so colorirl Jener, so

dieser, dort sehen wir dos Streben nach der unmittelbaren

plastischen Wirkung durch die Lebhaftigkeit der Gruppirung,

hier bemerken wir, dass der Künstler uns zum Selbstnach-

denken und Vertiefen in seine Intentionen anregen wollte.“'

Doch vor Allem wird der Meister eben das Gegebene er-

klären, dasjenige, was die Schüler unmittelbar fassen und

— jeder noch seiner Weise — anstreben können.

Warum haben die Berufenen nicht unternommen, eine

solche Analyse, wie wir sie liier nur flüchtig angcdeulet

haben, in den Werken über Musik, übar die Schöpfun-

gen grosser Meister zu geben, warum haben sie nicht dahin

gestrebt, das Selbststudium den Lernenden zu erleichtern,

ihnen den Weg zu zeigen, auf welchem sie am sichersten

tum richtigen Ziele, zum künstlerischen Verständ-
nisse gelangen können, und warum sehen wir noch läglich

neue musikalisch-ästhetische Schriften ouftauchen, aber keine

musikalisch-wissenschaftlichen?**) Commenlare, Auslegun-

gen, Erläuterungen, Betrachtungen, culturgeschichlliche

Studien aller Art giebt es genug, um gauze Schränke

damit zu füllen, aber die eigentlichen Bücher gedeihlichen

Studiums für wahrhaft musik-wissenschaftliche Bildung sehr

wenige; möge bald auch nach dieser Richtung etwas ge-

schehen, das fast brach liegende Feld der künstlerischen

Analyse bebaut werden. Aus der Analyse wird sich dann

dem tüchtig Strebenden und Begabten das Commrntiren von

selbst entwickeln. H. E.

vtMtiy

Berlin.

fi e t> u e.

(Köüigl. Opernhaus). Die König!. Oper gab in der ver-

flossenen Woche am 19. „Margarethe" uiit Frau Herriers-

*i Ein sehr achlcnswertherlebender Musiker hat in einem Werke
Ober Musik, das wir nicht nennen wollen, Sätze geschrieben wie:
„Verehrte Krau, senden Sie mir etwas Welt&chattcn“, „Ihn bat die

Sonno geheiralhi r, Sätze, die ein Gymnasiast nicht schreiben
dürfte. Ein anderer nunmehr Verstorbener hat in einem Buche
von streng * wissenschaftlichem Anstriche von der Unterhaltung
zwischen Hühnern und Gänsen als von einer „bestimmten Iuler-

vallenügur4
* gesprochen, erzählt, dass Beethoven einst von dem

mächtigen Basstonc eines Zuclitstiercs augezogen, sich mit ihm
in ein Duo clnliess (wörtlich», und meinte zuletzt „selbst nie-

dere Sinne: Geruch, Geschmack und Tastsiuu verpflanzen ihre
Eindrücke in das Tongebiet“.

Die vielen Musikgeschichten können hier nicht in Betracht
gezogen werden — sie nützen dem Musiker in seinen Werken
ebenso wenig als die Geschichte der Malerei oder Lilteraturgr-
achichte, dem Maler und Dichter — obwohl sio nach anderer
beite hin wichtig und uützlicb sind.

Wippern; am 20. „Postillon von Lonjumcnu“ mit Hrn. W ach-

tel; am 21. „Dia lustigen Weiber" mit Frl. Lucca; am 21.

„Figaro's Hochzeit" mit Frl. Lucca als Cherubim, Fr. Har-

rier a- Wippern als Susnnua und Frl. Böhr, welche nun

definitiv engagirt isl, als Gräfin. Das Königl. Balte! hat in

Frl. Henriette Dor, vom Theater della Scala in Mailand,

welche zweimal als Beatrix in „Das hübsche Mädchen von

Gent" mit grossem Beifall debutirle, eine glückliche Acquisi-

tion gemacht; FrL Dor besitzt eine bedeutende Techuik.

(Friedrich* Wilhelmstldtisches Theater). Frau Jauner-
Kral!, vom Hoflheater in Dresden, steht bei dem hiesigen

PubÜkum durch ihre früheren Gastspiele in gutem Andenken,

sie gehört jedenfalls zu den begabtesten Darstellerinnen der

komischen Oper in Deutschland. Dürfen wir es als gewissen-

hafter Referent auch nicht verschweigen, doss die Stimme iiu

Verlauf der letzten Jahre an Frische etwas verloren, dass sich

Ober dem Timbre ein leichter Schleier gebreitet uud die höch-

sten Töufl sehr vorsichtig gebraucht werdeu, so hat sich die

reizende feine Art und Weise des Gesanges, das Seelische des

Tons, dio Correklheil des Vortrags vollständig erhalten und

die Wirkung, welche die Künstlerin nusübt, ist noch heut

eine bedeutende. Frau Jauner-Krall trat bis jetzt auf in

der liebenswürdigen Operette „Der Schauspicldirektor" mit

der geschickt benutzten Mozart’schen Musik, in welcher sio

besonders durch den innigen Vortrag der Lieder reussirte, als

Rosa in Fioravanli's „Dorfsängcrinneu", ebenfalls eine Leistung

weiche wie hei früheren Gastspielen, auch diesmal grossen

Beifall fand und durch Einlagen (Nicolo Isoard's Arie „Nein,

ich singe nicht mein Herr“, Auber’s Lachlied und Arddi’s

„Bacio") illuslrirt wurde. Das Ensemble der beiden Stücke

war ein fleissigea und lobenswerthea, die Herren Jauner (in

»einer hübschen Darstellung des Mozart) Siegrist, Schind-
ler, Tiedlke wie die Damen Härting, Renom und Stolle

befriedigten durchaus. Ao Neuem brachte dos Gastspiel der

Frau Jauncr-Krnll bis jetzt die Scene mit dem Schatten-

walzer aus Meyerbeer's „Dioorah" und eine ländliche Operette

„Gewitter bei Sonnenschein" in 1 Act von Nuilter, Musik von

H. Dorn. Die Sceno aus „Dioorah" wurde bereits vor vier

Jahren (in französischer Sprache) von Mad. Ca bei, welche

die Parlhio in Paris creirt hat, im Victoria-Theater aufgeführt;

schon damals sprachen wir es aus, dass cs misslich sei, eino

Scene aus dem Totale des Charakters herauszunchmen und

sie vereinzelt hinzuslellen
; der Zuschauer bleibt ohne Ver-

ständnis» und vermag nicht, warm zu werden, so dass er

schliesslich gezwungen isl, das Vnrgetregene als Concertstück

zu betrachten (zu welchem die Srene allerdings io hohem

Grade geeignet ist) und sich an das Technische des Vortrags

zu halten; die sceniscbe Umgebung wie das charakterische

Kostüm erregen in dem Zuschauer stets Forderungen, welche

durch eiue einzelne Scene, die ihr Verständnis« nur aus der vor-

ausgegangenen Handlung erhalten kann, in den seltensten Fällen

befriedigt werden. War Mad. Ca bei io Bezug auf technische Fertig-

keit, auf Repiditöt und Schwung der Coloralur der heutigen Reprä-

sentantin überlegen, so stand Fr. J a u ne r uns durch das Innige der

Empfindung, durch mehr deutsche Auflassung des Charakters uns

näher; beide Künstlerinnen aber brachten die in der Oper so

mächtig wirkende Seefit, welche vom Componislon so reich

ausgestaltet ist, zu möglichster Geltung und Hessen natürlich

immer wieder den Wunsch in uns erwachen, endlich auch das

ganze Werk einmal zu hören, um so mehr, als dasselbe in

Wien nun schon io der zweiten Saison mit dem nachhaltigsten

Eindruck gegebeu wird. — Die neue Operette unsres allgemein

geschätzten Kapellmeisters der König!. Oper Heinrich Dorn
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errang einen vollstäadigeo Erfolg, der um so grösser eozu-

schlagen ist, als ihn dom Werke nur der Compouist verschafft

hal. Das Libretto dos Hrn. N ui Her*) behandelt ein Kindliches

Sujet ohne besondere Erfindung, die Handlung ist dürftig, und

von den ouflrelenden Personen vermag nicht eine einzige uns

wirklich tu iateressiren. Der Componisl brauchte sein ganzes

Talent, um uns fortdauernd zu fessclu; dass es ihm gelungen,

ist ein vollgültiger Beweis seiner Begabung. In der Thal

empfangen wir eine Reihe von Musikstücken, die sich ebenso

durch melodiöse und pikante Behandlung der Singstimmeo als

durch eine graziöse und fein gestaltete Inslrumcntirung aus»

zeichnen; überall tritt uns die sichere Hand des tüchtigen und

bewfihrten Musikers entgegen, welcher die musikalische wio

die bühnliche Wirkung genau kennt und sie aus diesem Grunde

stets auch erzielt. Gant besonders gefielen das erste Lied der

Fr Jauner, das Lachlied derselben und ein Quartelt, welches

in seiner nnmuthigen Stimmführung so zündele, dass es auf

stürmisches Verlangen wiederholt werden musste. Die Ope-

rette, welche bis jetzt am Dresdner Hoflhealer wie hier so ent-

schieden gefiel, darf auch in Pari« (sie ist zuerst für die Bovjfe*

geschrieben) des Erfolges sicher sein. Die hiesige Aufführung,

von Hrn. Lang flris9ig und geschickt geleitet, gab nach Kräf-

ten Gutes. In erster Reihe stand natürlich Frau Jauner, sie

wusste den vom Libreltisten eben nicht zu glücklich gezeichne-

ten Charakter durch ihr Talent trefflich zu beleben und der

Empfindung wie dem Humor Rechnung zu tragen. Frl. Hflr-

tiug, welche nach dem Usus der Bovffet den blöden und be-

schränkten Liebhaber giebt, die Herren Tiedtko und Le-
azinsky unterstützten den Gast in bester Weise, so des9 die

Genannten zum Schluss zweimal gerufen wurden; in dem Ruf

war auch der Name des Componisten vielfach hörbar, Hr. Dorn
erschien jedoch nicht. Wie vorauszuseben war, hal die Ope-

rette auch in den Wiederholungen sich bewährt, so dass sic

ihren Weg auch über andere deutsche Bühnen finden wird. In

nächster Woche wird das Gastspiel der Fr. Jauner noch eiuo

neue komische Oper y,La chatte merveillev$c'* (Die gestiefelte

Katze) io drei Acten, Musik von Grisar, welche in Paris sehr

gefallen hat, vorführen. d. R.

FeuillctoD.
lejerbeer, Rooget de Lisle, Gothe's „Faust“.

Blaze de Bury erzählt in seinem Werke Ober Meyer beer,

dass dieser einige Zeit lang mit dem Dichter und Componisten

der „Marseillaise“, Rouget de Lisle, Ober einen Operntext be-

ratben, ober seinen Zweck nicht erreicht habe. Es mag wohl

•ehr interessant gewesen sein, den freundlichen, ruhigen, der

Politik ganz fernstehenden Maestro mit dem Dicblcr des glü-

hendsten Liedes der französischen Revolution*) über Handlung,

Scencria und dergl. mit einander reden zu hören. Rouget

de Lisle war übrigens kein bedeutender Dichter, ausser der

*1 Die L'ebertragung der von Ch. Nuitter, dem Mitarbeiter

Offenbachs, gedichteten Operette in's Deutsche, hatte mit Schwie-
rigkeiten zu kämplcn. Das Original heisst: ,M pUut. birghrf.
Dies Lied Aber ist ein jedem Franzosen bekannter Volksgesang,
welcher von dem in der Operette siegreichen Pachter Johann
gleichsam improvisirt und von seinem minder glücklichen Riva-
len, dem Componisten Samson, schliesslich notirt wird. Diese
Beziehungen gehn für ein deutsches Publikum, welchem Text und
Musik dieser sich wie ein rother Faden durch die Partitur schlfln-

itclnden Melodie fremd sind, wenigstens bei erstmaligem Anhören,
natürlich verloren.

•) Er Ist bekanntlich später selbst von den Jakobinern als

Aristokrat verfolgt worden und musste nach Deutschland flüchten.

„Marseillaise“ hat er nichts geschrieben, was einige Aufmerk-

samkeit erregt hätte, und als er 1830 starb, war sein Name
schon lange verschollen.

Bloze de Bury (heilt auch dio Unterhandlungen mit, die

zwischen ihm und Meyerheer Ober die Musik zu einem Drama:

,Ja /eunette de Goethe", statigefunden haben. Es sollten darin

mehrere Phasen aus dem Jugendlcbcn des Dichterköniga im

Zusammenhänge mit seinen grossen Schöpfungen geschildert

werden. Die Entstohung d<s „Erlkönigs“, das Lied der Parzen

in „Iphigenie“, die Scene Grelchcoa in der Kirche, das Ho-

sianna im zweiten Theile „Faust'»“ sollten hier als Widerspie-

gelung des inneren Lebens, jener Zeit erscheinen. In wie weit

dies dem geistreichen Feuilletonisten gelungen sein mag, darüber

wird man erst uriheilen können, wenn das Werk zur Auffüh-

rung kommen wird; nach seiner Versicherung ist es (d. h.

Meyerbeor’s Musik) fertig, und nur eine eigentümliche Ver-

keilung hindernder Umstöndo hat dia Aufführung, die bereits

vor mehreren Jahren im ThcAIre de l'Odeon blattfinden sollte,

hinausgeschoben, und zuletzt ganz beseitigt.

Bei dieser Gelegenheit mag auch hervorgehoben werden,

dass Mcyerücer ausser der „Afrikancrin“ noch mehrere Manu-
skripte hinterlassen hat; eine Zeit lang beschäftigte er sich

eifrig mit der Musik zu einem Drama der Aeschylos; ob er

dieselbe vollendet hat, kann bis jetzt nicht feslgestellt werden.

Auch mit der Idee, Gölhe’s „Faust“ in Musik zu selten, oder

als Stoff zu einem Musikdrnmo bearbeiten zu lassen, trug er

sich vor etwa fünfundzwanzig Jahren. Die grossen Erfolge,

wclcho seine musikalische Zeichnung des Bertram errungen

halle, mögen wohl vor allem diese Idee angeregt haben, viel-

leicht auch dos Bewusstsein, dass Göthe selbst ihn (Meyerbeer)

als den bezeichnet hatte, der den Faust musikalisch auffnssen

könnte, wie aus Erkermann's Aufzeichnungen erhellt. Was
Meyerbeer Abgehalten hat, die Idee zu verwirklichen

, darüber

hat er sich wohl nie direct ausgesprochen, doch liessen sich

die Gründe dafür in seinem Wesen selbst aulflodcn — er liebte

cs nicht, aus einem Drama einen Opernlcxt bilden zu lassen —
und es konnte ihm auch nach einiger Prüfung nicht eatgaogen

sein, dass der Fnusl kein Opernsujet ist, wenn auch einzelne
Momente der Götho’schen Dichtung sich dazu verwenden lassen.

Die erste Polka.

Die Zeltner'schcn Blätter für Theater und Musik enthalten

einen sehr bemerkenswerthen Artikel Ober Ursprung und Ent-

wicklung der Tänze, dem wir dio folgenden inlorressautc Notiz

entnehmen, und hierbei die erste Polka von der darin gespro-

chen wird, aus dem Gedächtnisse citireo. Es dürfte manchen

Leser vielleicht interessant sein zu sehen, wie die Musik dieses

anspruchlosen böhmischen Tanzes ursprünglich klang, und wio

sie im Salon umgemodelt worden ist.

Der hämischen Polka bemächtigte man sich zu schnell lind

machte sie zum Gescllschoflslanz, als dass man in ihrem

Valerlande Zeit gehabt hätte, sie, wio alle böhmischen National-

linzc, noch einem Volksliede zu tanzep. Die Böhmen empfio-
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gen ihre Polkn dann vom Auslände wieder io fast unveränder-

ter Gestalt und behandelten sie gleich einem französischen

Solotanz, d. h. sio tanzen sie nach roiocr Instrumentalbeglei-

tung. Obgleich sie iodessen schneller als irgend ein anderer

Tanz populär wurde und bnld unter den heutigen Gesellschafts-

tänzen deu ersten Bang einnohm, so wusste man doch lango

nichts Ober ihren Ursprung, bis neuerdings und besonders

durch ein vom 24. Januar 1SG2 vom GenerAlconsulnte in

London an die Behörde in Elbckusloletz (Böhmen) gerichtetes

Schreiben, mit dem Ersuchen, die Erfinderin des Polkntnnzcs

ausfindig zu machen, darüber volles Licht verbreitet wurde.

In der Zuschrift hiess es, dass die Erfinderin um das Jahr

1930 in EJbeteinitz gedient habe und im Dorfe Kanolopy

wohnon soll. Das Gencralconsulat verlangte nun den Namen
und den Aufenthaltsort dea Mädchens zu wissen

, sowie ein

glaubwürdiges Zeugni&s Ober den Stand desselben und der

ganzen Angelegenheit. Obgleich anfänglich die Recherchen

der Geistlichkeit wie der Gemeindebehörde ohne Erfolg zu sein

srhienen, so kam mau doch endlich zu einem genügende!)

Resultat welches vom Bürgermeister an das Generalconsulut in

London unter Beilage authentischer üoeumento übersandt wurde.

Die ErAudrriu der Polka, gegenwärtig iu Konolopy wohn-
haft, ist einige sechzig Jahr nll, heisst Anna Slozak und

hat vier Kinder. Um das Jahr 1S30 hatte sio bei den Eltern

des Bürgers Klnschtersky gedient und eines Summernncbmil-
lags einen neuen Tan* singend getanzt, desseu Weisen der

Unlerlchrer Joseph Ncruda, gegenwärtig Schullehrer in Bo-

dolkn, zu Papier brachte. Nachdem der neue Tanz bereits

am nächsten Sonntago bei einer von Studenten veranstultclen

Tanzunlerhallung zur Aufführung gelangt war, kam er tünf

Jahre später nach Prng und erhielt dort, wahrscheinlich wegen
des in ihm wallenden llalbsclnilles, von dem böhmischen
Wort „pulkn*, das heisst die „Hüllte“, seinen Namen. Nach
weiteren vier Jahren wurde er durch ein Prager Musikcorps

unter Kapellmeister Porglcr nach Wien gebracht, wo Musik
und Tanz ausserordentlichen Beifall errangen, im Jahre 1940
tanzte dann der slädtisclio Tanzlehrer Raab aus Prog dio

böhmische Polka mit grossem Erfolge auf dorn Odöontheoter

in Paris, worauf sio mit staunenswerlhcr Schnelligkeit in dio

dortigen Salons und Ballsülo Eingang fand, und sich vun dn

aus, wenn auch tnchrfuch modificirt, fast über alte Länder
der cnilisirlen Well verbreitete.

Correspondcnz.
Wien, dra 23. September 1665.

—-W.— Frau Kainz- Prause trat io Meyerbeer’s tlober

I

der TruM“ als Alice zum dritten Male auf uud zwar mit ent-

schieden gflnaticea) Erfolge. Weuo muh Manche durch die et-

was uiipoetisrhe Erscheinung d«*r Dame gegtu sie eingenommen
mod, zollt doch die überwiegende Mehrzahl der Kunstverständi-

gen der tüchtigen, routlolrteo Sängerlu volle Achtung, und es Ist

immerhin schon sehr Viel, dass dieselbe neben FrAul. Murska,
dem anerkannten Lieblinge des Wiener Publikums, dt« an die-

sem Abende di» Is.vbtlln sang, sieb ehrenvoll zu behaupten, ja

fast eben so viel Beifall zu erringen vermochte. FrAul. Tipka
arbeiul die Anwesenheit der genannten gefährlichen llivalin sehr
zu verstimmen und der Umstand, dass sie durch das sieb to

günstig gestaltende Gastspiel in den Hintergrund gedrängt wird,

dürfte wohl die Ursache sein, dass sie bei der hiesigen Ilofopero-

direclion dae Gesuch um Entlassung eingrreiebl bst.

Frau Paesy-Cornet, Gesangsprofessorin ein hiesigen Con-

Srrcaiorium, eine ausgrzetrhotle bät-germ, wie leb bereite in

einem meiner früheren Berichte erwähnte, befindet sich derzeit,

nach dem Tode ihres Gsttco, iu Brsuoscbwelg, wo sie io mehre-

ren Coucerten mit so ausserordentlichem Erfolge sang, dass dio

dortige Operodireclioo ihr die glänzendsten Anträge tu einem

Gastspiele machte. Die Künstlerin nahm dieselben an und aan<

bald darauf die Margaretha vou Valola io Mtyerbeer's
, .Hugenot-

ten'*, ohne je vorher die Bühne betreten zu haben. Das Resultat

war eiu überraschend günstiges, die noch junge, sehr hübsche

Dame wurde mit Beifall und Blumenrcgeo überschüttet und am
Schlüsse der Vorstellung uozählige Male bervorgerufen. Fürwebr

eia neidenswerthes Debüt, nach welchem zu hoffen sieht, dass

unserer Uofoper eine einheimische so aoeprucbslos» sie werlb-

volle Blume eiblüht sei.

Herrn Bruoner's bereits Im Zuge gewesenes Engagement

scheiterte im Hafen. Er wünschte nämlich als nächste Gastrolls

drn Geuoaro iu der „Lucretia Borgia“ zu siogeo und mau wollte

ihm den Eleasar io der .Jüdin“ octroiren, der aieb hieraus er-

gebende Zwiespalt führte zum entschiedenen Bruch und neue

Unterhandlungen dürften wobt schwerlich angebabot werden. —
Als Novität für Wien steht das Ballet „Flick uud Flock“ to Aus-

sicht, drsseo Proben bereits brgonoen haben.

Heute betritt Friui. Gallmeyer als engagirtes Mitglied dra

Treumannlhealers zum erateo Male dasselbe uud zwar in einer

von Bella wahrscheinlich für diesen Fest-Abend geschriebenen

einaeligcn Posse „Die neu» Wirtschafterin“, welcher die gleich-

falls utue, eiuaclige Posse von Bdtner „Die gebildete Küchln**

folgt; zu beiden Slürken hat der beliebt« KipHldielster Storch
die Musik geschrieben. Man sieht diesrm Debüt der so berühm-

ten als berüchtigten Soubrette wohl nicht mit fieberhafter Aut*

r*8u ng. doch mit ziemlieb viel Neugierde entgegen; es frägt sich

nämlich, ob Fd. Josephine Gallmeyer wagen wird, ihr« Un-

gezogenheiten gegenüber des etwas kritischen Publikums de«

Treumannthealers fortzusetzen, oder ob die elegantere Sphäre

to welcher sie sich nun bewegen soll, die Tollkühnheit der Küost-

ierio etwas zu dämpfen vermag. Exteinporireo mag eie auch

vor diesem, aus Geld- und Lebemännern rekrulirleu Publikum,

rosa wird jedes, Wenn auch noch so drastisch -komisch« Wort

dankbar uud htcheud sufnebmen, denn sie sind Gotllob an ziem-

lich derb« Witze g. wflhot, dies« llcrreo, nicht tniuder dies« Da-

men, di« dort die Rangplätze zu schiuückea pflegen, nur belei-

digend soll sie nicht werden, sonst dürfte sie leicht Ho« Zurecht-

weisung zu erwarten haben, wie solch» das Fräulein noeb nie

eilbte, denn weder Publikum noch Dircclioo dieses Thealns

pflegen mit sich spielen zu lassen — In dieser Hiosicht

herrscht dort die strengste Zucht!

Herr Fürst, bisher Dircclor der Siogspielhalle, wird oorh

im Lauf« des uächslrn Monats das Josepbstädler Theater mit

eiuer neuen drciacligen Volk<possc, dem Vernebmeo nach vou

Bella, ei Öffnen, und hat bereits, wie man sagt, tüchtig«, wenn

auch in Wien wenig bekannt« Kräfte für sein Unternehmen ge-

wonnen. Auch der Volbsdichler Carl Ellinar uod der beliebt«

Schauspieler und Bühnendichter Findeiseo habto sich diesem

zeitgemÄsen Regenerator der Wiener Volksposss coutraktlieli

verschrieben uod wenn kluge Köpfe (ür iho denken, mag eiu

solcher Fürst iinmerbin regierml

Mr. Esc u itier, Redecleur der Zeitschrift „France museale“

aua Paris brUndet sich n l seiner liebenswürdigen Geiuuhliu, un-

serer l.andsmAnniri, die. als sie noch Rosa Kästner hiess, ein«

der tüchtigsten Clrivlervirtuoaluiu-n uud Zierde der hiesigen Con«

cerlsnlr war, auf Besuch In Wirn. Die Anwesenheit des Herrn

Eätudier dürfte voraussichtlich auch einen vorthcilhaflen Einfluss

für unser« Operetten Cuinponisten Aussern und die Uebcrfübrung

ihrer Welke auf die Pariser Bühnen vermitteln.

HSglllttK
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Journal - Revue.

Diu allgemeine Musikalische Zeitung bringt die Fortsetzung

des iolereeeaoteo Artikels: „Die Kunst des Violinepieits“, eine

BeSprecftuog von Bitler’s Biographie Bach'« and eine vortrefflich

geschriebene Beurtbeilung der letzten Novellen der Frau Elise

Polko (welche die Canloreo Leipzigs, Vorläufer Barh's, meistens

als Romanbddeo 6 la Clsuren eostQmirt erschetoen lässt). Io

der Denen Zeilschr. f. Mus. befindet sich eine weitere Beschrei-

bung des Pcsther Musikfrstea von Hm. v. Bülow, wobei die Re-

daetloo ausdrücklich bemerkt, das« der Artikel ursprünglich oiebt

für eine deutsche, sondern für eine ungarische Zeitung verfasst

worden sei, und eine Besprechung von Bitter*» eben angeführter

Biographie. In den Signalen Boden wir eine Correspoodeoi aus

Paris über die spirltualistlscbso Taschenspieler Dsvenport —
dann muaikalische Notiz n. Die Niederrheialacbe Musikzeiluog

bringt einen Artikel von Westphal über rhythmische Brille bei

Allen und Modernen und zwei bisher uogedruckta Briefe von

Beethoven. Die süddeutsche beaprlebt Nohl’a Ausgabe der

Beethovenbriefe Die Revue mutical* enthält die Biographie Spon*

liui's von Fd'le, und Locale«. L'art mutical bringt eine neue Re*

clnmo für den Hrn. Apollinar de Kootsky und eine Besprechung

von Verdi'a ..ballo im matcAera”, Die France mueicale bespricht

das biographische Werk des Hrn. Fdtls und bringt die recht io*

lereesante Lebensbeschreibung eines alten Chansoonirr, Daron*

deau, der erst vor Kurzem verstorben iet. Im Mmttrtl Fort*

Setzung des Wagner-Artikels.

Nach r I c taten.
Berlin. Der seit einer Reibe von Jahren In steter lebeodi*

ger Wirksamkeit für klassische Musik bestehende ..Jfthns'sche

Greeogvereio" hielt am Sonntag den 24. d. M. seine bOOste Ver*

Sammlung ab.

— Die Gesaogproben zur „AfrikaoerioM haben seit voriger

Woche begonnen und werden eifrig fortgesetzt. Man hofft bei

dem regen Interesse, das alle Betheiligteo für das leiste Meister*

wrrk Meyerbeer's bekunden, bereits in der ersten flAlfto des

November die erste Vorstellung in's Werk setzen zu küooeo.

— Frl. Orgeni wird morgen den 29. bereits Ihr Debüt

machen und zwar als Amlna iu „die Nachtwandlerin".

Düsseldorf Das Theater wurde am verflossenen Sonntag

mit den „Hugenotten" erCffuet. Die Oper ging unter der Lei*

tung des neuen Cnpellmelalers Hrn. Weisaheimer pricis zu*

sammeo. Auch die Sängerinnen, unter denen Fr. IJowitz

(Valentine) und Fr. Larrooge ‘(Margarethe) hervorzuhebeo,

leisteten Entsprechendes.

Carlsrube. Im Uofibeater fand am 17. September die erste

Vorstellung von Ferdinand Hilier's „Deserteur** statt, und zwar

bei übervollen) Hause; der Erfolg war ein günstiger.

Wien. Itzs Hofoperntbeater haben bereits die Probea zu

Langer'« Oper: „Des Singers Fluch" begonnen. Die Heupl*

partieo btfluden eich in den Münden des Frl. Kraus und der

Herren Schmidt, Bigoio und Ferenczy.

Brüssel. Hier Ist ebenfalls eine itaiieoiaebe Operogesell*

aebaft im Anzuge. Sie wird alle und neue Opern geben. Die

Namen der Küostler slod gerade nicht die bekanntesten — aber

welche Residenz, die nicht Ober kolossale MiUrl gebietet, kann

jetzt erste Tenor* und Sopranetimmen zahlen? Einstweilen singt

Frl. Ariöt mit gelbe Illem Erfolge io der Könlgl. Oper.

— „Le capilaime llturiol

”

von Gevaerl, dem belgischen

Compoolateo, Ist am 19. d. M. zum »rsteomale und zwar ata

Gratisvorsteliung für dis Septemberfeste gegeben worden. Das

Honorar für die folgenden Aufführungen hat der Componisl

einem Spitale gewidmet, daa nur von Beitrügen txistirl. Die

Darstellung soll eine sehr gelungene gewesen sein. Dagegen

wird die mise-en -scene allgemein als eine aehr armserlige bezeich-

ne!; die Direelion hat einige Schwierigkeiten mit Hrn. Gevaerl

gehabt — und scheint in solcher Weiae nvonche nehmen zu

wollen. —
Paris. Die Orchestermitglieder der grossen Oper bsben ein

aebr würdig gehaltenes Rundschreiben an mehrere Redactloneo

gesendet, worin sie Ihre Angelegenheit genau darlrgen. Aua

Ihrer Darlegung erhellt, dass Ilr. Per rin nicht blos Ihr Gesuch

um Erhebung des Honorars verworfen, sondern auch zugleich

erklärt hat, dass er Jeden, dem seine Antwort nicht befriedigte,

als Einen betrachte, der die Entlassung verlangte — diese

Antwort stand io directero Widerspruch mit den Statuten des

Instituts — die oben bezeicboeteo Künstler verlangten eine

Gople dieser Antwort — und such das wurde ihnen eotscble*

drn verweigert. Ein solches Benehmen des Direktors Ist oube*

greiflicb — anderseits war die Haltung der Künstler vielleicht

such zu herausfordernd — die Stimmung ist nun beiderseits

eine sehr gereizte, und es wird eine Zeit lang dauern, bla der

Friede hergestelit Ist. Die Künstler haben eich nun direct an

das Mioisterium der schönen Künste gewendet; vielleicht wird

dieses deu Streit scbllchleo!

— Im Tbdätre lyrique ist „le Roi dtt minet” mit einem

sogeoanDlrn eueres d'rsüme gegeben worden. Der Text be-

handelt die Episode aus dem Leben des Köolg« Gustav Wasa,

als derselbe sich in den Bergwerken vor seioen Feinden ver*

stecktr, und als Knappe arbeitete. Zu gleicher Zeit slod die

Bouffes Perisleones unter der Leitung ihres alten GrQodere

Ottenbach am 21. d. M. wieder eröffnet worden; Zulauf und

Erfolg waren gleich gross und verdient; gegeben wurde „La

chatte metamorphosie tu ftmme,” „Croqut/er, le iion de St. JJarc”.

und sine Novitflt: „Refrains des Bouffes”.

— Frau Szar wady-Ciausa bereitet sich zu eiuem Aua-

Buge nach Deutschland vor.

London. Eine kleine Operette von Allen: „Castle Grlm"

wird in dem neuen Royal'y tbeetre ult Erfolg gegeben.

— Die Lorbeeren Offcobach'a lassen unsere Librettodichter

nicht schlafen; eine komische „Sappho" wird vorbrreitel, ein

„Ulysses" Ist in früherer Zeit schon durcbgefalleD.

Edinbnrg. Die Stelle eines Professors der Musik so der

Universität ist zu besetzen. Sie beträgt beiläufig — 4000 Tblr»

Florenz Die nächste Concerlsaisou wird allein Anscheine

nach eine sehr glänzende werden. Die Anwesenheit des Hofe»

wird dem Musikleben neuen Impuls geben. Die Aeadrmie der

Musik will ihre Conoerte vermehren und dss Programm er-

weitern.

Weiland. Die Scala ist mit flotow's „Martha" bei sehr

geringem Erfolge eröffnet werden; die Sänger sind auch zu un-

bedeutend. Da» Theater lat im Innern restAurtrt; auf dem Pla-

fond siud zwölf MerlaillOD'Porlraita von Compomsten angebracht

worden, aus denen Niemand dis betreffenden Persönlichkeiten

erkennen kaoo. — Das Denkmal für die Paela ist dem Bildhauer

Tsrtsrdloi übertragen worden.

Lucca. Am 3. d. Mta. sang der Tenor Tiberiol In einer

Quartett-solide Bietiioven’s „Adelaide" und musste das Lied wie-

derholt o. (Bel uns slngrn die Teooristeo meistens Verdi'eche

Arien oder „Gute Nacht Du mein herziges Kind“, d. R.)
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Im Vertage der Unterzeichneten erscheinen mit vollständigem Eigenthums - und Auf-
führungsrecht:

git pßitftltt Jiatjt
(La chatte mervellleuse)

Komische Zauber-Oper in 3 Acten

nach Dumanoir u. D’Ennery frei bearbeitet von

TH. GASSMANN
Musik von

ernnszu*»
Clavier- Auszug mit Text, einzelne Nummern und üblichen Arrangements sind in Vorbereitung.

Unter der freue befinden eich bereits aus „Gewitter bei Sonnenschein“

:

Ariette No. 6 der Rosette: „Es war einmal ein junger Geck, schöne Mädchen wollt' er fangen“

mit Pianofortebegleitung.

Hock), Königliche Hof-Musikbandlung.

dttoittcr hei Scmnenfcljeiit

(II pleut, bergere)

Operette in 1. Act
von

(21), tftsntms
Musik von

131. JDOJEUST.

Carlotta Pattl.
Herr B. Ullmann, Director der Opor in New-York, beehrt

sich, die drille und leiste Saison in Europa der unlcr seiner

Leitung sichenden

Patti-Concerte
aazuzeigen. Selbe werden im kommenden Herbst und Winter

in folgenden Städten und lu folgender Ordnung «latlHmlen: Bcr»
Iln, Potsdam, Stralsund, Stettin, Danzig, Elbing, KOuigabcrg,

Bromberg, Posen, Breslau, Urieg, Rntibor, Wien, Graz, Mönchen,

Augsburg, Stuttgart, Heidelberg, Frankfurt n. M. ,
Mainz, Cölu,

Düsseldorf, Rotterdam, Haag, Amsterdam, Utrecht, Arnheim, Mag-

deburg, Halle, Leipzig, Dresden, Petersburg, Moskau u. Warschau.

Die Concert-Tago werden in den betreffenden ftAdlen ei-

nen Monat früher nngezeigt und Duden die Concerte unwiderruf-

lich an den bereits festgestellten Tagen statt.

Jede Nummer des Programms wird durch Kflastler

erstell Hanges vertreten uud auf diese Ait ein vollslüu-

dl«*\M Knaeuble erzielt.

Bei jedem Concert werden sich zum mindesten vier Künst-

ler beiheiligen und wird von Zeit zu Zeit die Anzahl der mitwir-

kcnilcn Virtuosen - jo nach Bedeutung der Sliid:c und der

durch die Grösse der Sfllo zu erzielenden Einnahmen — bis auf

zehn nn einem und demselben Abend ausgedehnt

Nnmen der Mitwirkendou : Cirlotta Pattl, Fr. Ile*

m&DD-Seeb&cti (Dcrlnuintricc) und Hr. Dr. Gant «Liedersflnger). —
Virtuosen : Pianisten: Loals Brasst n (Brüssel), J. Epstein (aus

Wien), Alfred Jaetl und A. f. Konlskj (aus Petersburg). Violini-

sten: Die Herren Concert ineister Aner (aus Düsseldorf', Professor

David und Dreischock (aus Leipzig», Lauterbach (aus Dresden)

und Henri Vlenxtcmps. Cellisten: Alfred PiatU (aus London),

Ja! es Steffens (aus Berlin) und Conccrtmcisler de Swert. Solo-

Conlrnbassist: Couccrtmeistrr Simon.

In Berlin werden rüiif Concerte gegeben: Dio ersten drei

am IG., 18. uuef 10. October mit Frl. Cvrlott v Pattl, Alfred Jiell,

Henri Vieatemps und Alfred PiatU. Dio letzten zwei nach der

Rückkehr aus den pommerschen Provinzen.

Nähere Details in spateren Inseraten.

In unserem Verlage erschien mit vollständigem Eigen

-

thumsrecht:

Die 2lfrikatterin
Oper in 5 Acten von Scribe

Musik von

Vollständiger Clavier-Auszug mit deutschem u. fran-

zösischem Text (2 Bilndc) mit pliotogr. Portrait

und Facsimilo lfi Thlr.

Vollständiger Clavier-Auszug mit deutschem und ila-

lienischem Text. 8. (Unter der Presse.)

Vollständiger Clavier-Auszug ohne Text für das Pia-

noforle zu 4 Händen. (Unter der Presse.)

Vollständiger Clavier-Auszug ohne Text (ilr das Pin-

noforte allein 6 Tlilr. 15 Sgr.

Alle b'esangsnnmmrra einzeln.

TransscripUontD, Fantasieen und Arrangements.

o) Für das Pianoforte allein.

Gramer — Dorn, Alex. - Gervais — Godefroid, F.

— Jacit, Alf. — Kelterer, E. — Krüger, W. —
Kullak, Th. — Lccarpcntier — Liszt, Fr. — Neu-

stedt, Clt. — Oeslcn, Th. — Ralf, J. — Richards

— Itosellen, H. — Slrauss — Voss, Ch. — Vin-

cent, A.

b) Für das Pianoforte zu 4 Händen.

Mendel, II. — Strauss — Wollf, Ed.

c) Für Pianoforte in Begleitung anderer Instrumente.

Coninx, C. — Hermann, Ad. — Seligmann.

i:i>. IIOTi: A (i. HOCK.
(K. BOCK), Königliche Hofimtsiklinudlung.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (L Bock), künigl. Hofmusikhaodluog in Berlin, trauzösischo Sir. 33«. und V. d. Linden No. 21.

Drrek von C P. Schmidt io Berlin, ITnler d*-n L'od** No. W
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Zu beziehen durch:

VIEW. Antiar Lkwj
PARIS. Brtadat A Üur«or. Rae Hirhslir«,

LONDON. J. J. Kwer di Cdraji.

St. PETERSBURG tternard.

STOCK HOLM. A. Luudquitl. NEUE
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Rehr <Sl Schirmer£W luaik.
j SnAarfeiibfr? «V Ijsiib.

tSKIB. Union arliatMo inaaina

WiSSCHAD Gtbclbntr \V Wolff
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Unter den mir zur Besprechung vorliegenden Musi-

kalien finden sich mehrere für Kinder berechnete Werke,

mit denen ich um so lieber den Anfang inecho, als sie dio

gewünschte Gologenheit bieten, einige, wenn auch nur all-

gemeine Andeutungen über diesen in den letzten Jahrzehn-

ten mit vielem Eifer gepflegten Zweig der Musiklitoratur

nnzuknüpfen. Seit diu Lieder in Weissc's Jugendfreund

an A. Hiller, I. A. P. Schulz u. A. ihre Coinponisten

fanden, begegnen wir einer Reihe von geachteten Meistern,

welche auch auf diesem unscheinbaren Gebiet des Kinder-

liedes und der Kinderslücke Ihötig sind, während andere

wieder mit süssester Lust sich zurück versetzen in ihre

eigene Kindheit, oder sich hineinleben in die Welt kind-

licher Naivität, um dort Stoffe für künstlerische Darstel-

lung zu gewinnen. Diese letztere Weise, welcher Tauberl's

„Klänge aus der Kinderwelt“, Schumanns „Kinderscenen“

u. a. ihr Entstehen verdanken, berücksichtigen wir hier

nicht weiter, sondern nur einige für Kinder geschriebene

Werke, die indess jene Woiso nicht ausschliesseii dürfen.

Auch die für Kinder componirten Tonslücke müssen dein

kindlichen Denk- und Eropfindkrviso entsprungen sein,

selbst wenn sie mehr technische Zwecke verfolgen. Hieraus

geht schon zur Genüge hervor, dass „Kindurlieder und

Kinderstocke“ zu componiren, keine so leichlo Sache ist,

namentlich wenn noch der ein* feilende Hauptgnindsnlz

geltend gemacht wird, dass für Kirnfer nur: „das Beslo vom
Besten“ gut genug ist. Die für Kindor direct berechneten

Tonslficke müssen n*cht nur aus dem Ideenkreise der Kin-

der herauslreiben, und diesen hand- und mundgerecht sein,

sondern sie müssen zugleich den höchsten Anforderungen

enfeprechen, welche nur au ein vollendetes Kunstwerk ge-

stellt werden dürfen, wenn man nicht früh schon künstleri-

schen Sinn und künstlerisches Empfängnis) verletzen und

verderben w»ll. Dieser hohen Aufgabe isl silh wohl kei-

ner dar Componislen der vorliegenden Kinderslflcke s»

recht bewusst worden, weder
Hans Michel Scliletterer, Kapellmeister zu Augsburg,

in seinen: Dreiundvierzig Kinderliedern von Hoffmann von
Fallersleben. Nach Original- und Volksweisen mit Cln-

vierbegleituog. Cassel, Freyschmidt,

noch

Robert Schaab in seinem Opus 60. Natur- und Reise-

bilder. 12 Kinderstücke für Pianoforte componirt und

fleissige» Kindern gewidmet, Leipzig, C. Merseburger,

noch endlich

Arno KlefTei in seinem Op. 5. Ein Kinderfest. Acht

vierhändig« Clavierstücko. Riga, Gebr. Pelrick.

Von einem „Kinderliede“ verlangen wir zuvörderst,

dass es vor allem, nur einzig allein „Lied“ sei, dass es

nicht, in moderner Weise rezitirt, sondern dass es gesun-

gen wird. Das Kind hat für die zugespilzte Declamation

dos Wortes, wie sie das moderne Lied anstrebt, wenig

Sinn, nur die fest gefügte und schön geformte, vor allem

aber reizvolle Melodie wirkt fesselnd und anregend, und
darum bildend auf das Kindesgemülli. Mau mag die Me-
lodik bei allen übrigen Funneu und Gattungen als ein un-

tergeordnetes Moment betrachten (was sie indess wohl
schwerlich ist), bei dem KinJerliede ist sie ganz entschie-

den Hauptsache. Daher wählten auch unsore dichtenden

Pädagogen meist Volksweisen zu Melodien für ihre Lieder

und dass das vorwiegend auch der liebenswürdigste aller

Kinderliederdichtor Hoffmann von Fallersleben that, ist be-

kannt. Dia von dem für den Gesang- und Musikunterricht

in Schlesien hochverdienten Musikdireotor am Sleinauer

Lehrer-Seminar Ernst Richter vor beinahe 20 Jahren

herausgegebnon Kiuderliedcr des genannten Dichters sind

alle zu Volksinclodicn gedichtet, und da auch ihro Bear-

beitung für Clnvier durch Richter allen neueren vorzuzieheu
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sein durfte, so isl nur zu bedauern, dass die beiden Hefte

nicht die weiteste Verbreitung gefunden beben. Auch
Schleilerer hat die meisten Lieder seiner Ausgabe zu Volks-

melodien bearbeitot, aber er ist bei ihrer Bearbeitung viel

zu viel bemüht gewesen den „guten Musiker“, und zwar

auf Kosten der Einfachheit der Volkslied weise, heraus zu

kehren. Ich halte dafür, dass bei der Volksliedweise die

Harmonie nur anzudeulen und nur so weit reicher auszu-

führen ist, als der Flug der Melodie nicht gehemmt wird.

Die Harmonie soll vielmehr das strophische Versgefüge

herau-'bilden helfen, als die Melodie harmonisch darstellen.

Diese harmonische Darstellung der Melodie wird sich vor-

zugsweise auf die Vcrszeilc oder doch grössere Gesangs-

phrasen erstrecken müssen, uud nicht auf einzelne Töne.

Dies Maas überschreitet Schlottercr meist in seinen Bear-

beitungen. Dass er die Melodie der Lieder in die Clovier*

hegleilung mit aufniminl, ist jedenfalls dankenswert!], aber

durch den harmonischen Apparat wird sie doch ausseror-

dentlich beschwert. So würde ich die Bearbeitung des

ersten Liedes „Bald ist der Frühling da“ in folgender Fas-

sung viel entsprechender Anden, als in seiner, in der dar

zweite Ttieil namentlich durch die ganz unmotivirte

Scchszchntheilhewegung ausserordentlich unruhig wird.

Dergleichen Mängel zeigen auch die Kinderlieder mit

Schlei teror's eigenen Melodien, ln dem Bestreben, die

Tex<o sinngemäss aufzufnssen und auszufülirou, gebt meist

die energisch licrausgebildele Form verloren. Die Melodie

wird phrasenhaft und zerslückcll. Auch hier ist sein Ap-
parat viel zu reich entwickelt; in dein 12 Tncte langen

Liedchen: „Willkommen lieber Frühling“ wechseln Viertel,

Achtel, punklirte Achtel, Sechzclmlheilnolen und Achtel-

»Holen in buntem Wechsel, aber metrisch so monoton an-

geordnet, dass man von Frühlmgssliminung wenig gewahr
wird. Die Nothwemligkeit der strophischen Abtheilung

tritt nirgend heraus. Das Volkslied singt seine einzelnen

Strophen mit zwingender Nothwcndigkcit bis zu einem ge-

wissen Funkte, der nicht verrückt werden darf; das aber

ist mich für das Kinderlieil unerlässlich und dass es dem
SchUittrrcr’bcheu fehlt, rechtfertigt gleichfalls unser oben

ausgesprochenes Uri bei!. Sein Bestreben geht meist nur

darauf, möglichst melodisch zu declamiren, aber auch da-

bei kommt er auf Gesongspbraseo die sehr wenig melo-

disch sind, namentlich wenn sie noch mit einem so un-

glücklichen Contrapunkt auftreten wie folgende Stelle:

So ziehen wir allseitig jene Richler'schc Ausgabe der

Kinderlieder von Iloflinann von Fallersleben der ScTiletterer*

sehen vor. Rcistmann.

G. Fr. Händel. Partita pour Io Clavecin. Publice pour

la premiero fois d'aprös le rnanuscrit de I. Chr. Smith

par Mörder de Fontaine. Leipzic, chez ß. SenfT.

Schwerlich hat Händel diese aus einor Allemande,
Couranlp, Sarabande und Gigue bestehende Partita in

6eirier guten Zeit geschrieben. Sie ist spinnenbeinig und
klappert wie dürres Holz, gar nicht vergleichbar seinen

früher edirten Claviercomposilionen. Ausser dun dürftigen

Motiven fallt namentlich in dun beiden ersten Stücken und
in der Gigue ein schwerfälliges Fortsebleppon durch ba-
nale Sequenzen auf, die durch die ungelenken Bässe,
wie sie die beiden letzten Suiten aufweisen, den Glauben
nahe legen, diu Compositionen seien gar nicht von Händel,
sondern irgend wo anders her. Die meiste Erfindung ver-

rälh die Sarabande, obgleich sie auch noch armselig ge-
nug ist.

R Schumann. Kreisleriena, Fantasien für üas Piano-

forte. Op. 16. Neue Ausgabe. Leipzig, Gustav Ileinze.

Von Neuem zu berichten, wer die Kreisleriana sind,

welche Stellung sie io der Claviermusik uud speciell in

der Schum ann'bdien einnehmen, wäre wohl verlorene

und überflüssige Mühe, da diese fantastischen Gemälde,
Schumann ureigen, längst jeder musicalischen Bibliothek,

die sich nicht aus vorurthciUvollen Gründen absichtlich

verschliefst, einverleibt sind. Diesmal gilt es d« r jungen
und thfitigen VerlngsliAndlimg Dank auszuspreclieu für die

ausgezeichnet schöne uud correclc neue Ausgabe, die neben
den neueren Varianten des Uornponistcn auch die älteren

Lesarten giebl. Die Vergleiche sind nusserst interessant

und docummtimi die Neuerungen, das bewunderungswür-
dige feine kritische Gefühl des Componisten. Ganz beson-

ders beachlcnswerlli für ein künstlerisches Auge ist der

geistvoll in Silhouetlen-Manier gezeichnete Titel von Ko-
newkn und gor witzig steckt in dem Buchstaben O das
Portrait Uhopin's, dem Schumann dieso Fantasieslücke

gewidmet hatte.

Carl Hering. Psahnodieen und Oden von Klopstock und

Kleist für eino Singstimme (Chor ad libitum) mit Piano-

fortc. Op. 05. Berlin u. Posen, Ed. Bote und G. Bock.

Dio sechs geistlichen Lieder Beethoven’* mögen wohl
den Impuls zu den vorliegenden Gesängen gegeben haben,

und wenn sie auch dem Inhalte nach keineswegs daran

erinnern, so ist doch die äussere Sconerio fine verwandt«),

ohne jedoch irgendwo eine absichtliche Nachahmung zu

zeigen, die dem freien künstlerischen Schoflen Abbruch
gethan hätte. Was diese Gesänge besumh-rs nuszoichnct,

ist die wahrhaft gläubige Erfassung der Texte, die natür-

lich hinfliessende Melodie und das stets wirksame Eintre-

ten des Chors, der nicht, wie der Titel sagt, ad libitum

rmgowendcl werden soll, sondern, als ganz nothwendig,

nie fehlen dürfte. Eino zu häufige Anwendung des Tre-

molando in der Begleitung hülle vielleicht vermieden wer-

den können, besonders da es an leicht zu crrnlhouden

Stellen nicht ganz gerechtfertigt erscheint. Auch erschwert

ein anhaltendes Treinoliren in der Begleitung das Tacl-

halten des Sängers, eine Eigenschaft, die unseren Sängern

doch nicht allzusehr auhnftet. No. 1 Klopstock’s „Dem
Allgegenwärtigen“, verdient wohl in der schönen Samm-
lung durch Adel und Weihe den Vorrang.

M. v. Asant*« hewsky. 6 Clavierstücko zu 4 Händen.

Op. 8. Leipzig, Fr. Kistner.

Obwohl dur Componist gewiss seine sehr gute Schule

durchgemacht. Altes und Neues mit Sorgfalt in sich auf-

genommen haben mag, so hak er sein Talent doch noch

nicht von jenen Schlacken gereinigt, die junge Compo-
nisten so gern als geniale Ingredienzen ihren Ergüssen(Fortwälzung folgt

)
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einverleiben. Daher in so kleinen Formen, wie ho die

vorliegenden ClavierslOcke aufwoiscn, dieser Ueberfiuss an
barten Dissonanzen, an stolpernder unerquicklicher Melo-

dieführung, die nirgend Frische der Empfindung und na-

türlichen Fluss verrAth. Wenn der Componist seinem
Talente nicht solche Gowaltthätigkeiten anthun lind getrost

frisch von der Leber wegschreiben wollte, er würde sichor

Schöneres und Genussreicheres geben, als diese Clovier-

stücke, die sich nur durch Trockenheit uuszeiclinen.

H. Krigar .

Berlin.

Revue.
(K. Opernhaus.) In Verdi’s „Troubadour4 * erschienen am 26.

Frl. L u c c a als Leonorf und llr.W achtet als Manrico, das Haus wur

überfüllt. Und doch entsprach die Aufführung nur zum Theil den

Erwsrtuagen, das Publikum wurde sehr kritllich und zeigte

deutlich sein Urthcil. Frl. Lucca und Hr. Betz wurden mit

Beifall überhäuft, Letzterer musste das Larghetto im 2. Acte

repdiren. Wir können in Betreff des ebengcnaimtcn Musik-

stücks endlich constntiren, dass der so ult von uns gerügte

entsetzlich klingende Uebergang (die Gesnngslelle in C, nach-

dem der Chor in As geschlossen halte) bei der heutigen Auf-

führung beseitigt war; dtr Chor ist nun in G, die Geinngslullo

in V, so dass die ganze Scene um einen hnlben Ton tiefer

transponirt erscheint. Herr Wachtel müsste seiner Stimme

wie seinem Wesen nach den Manrico zu seinen besten Por-

thioeo zählen, doch ist dem nicht so; der Sänger hot in neue-

rer Zeit voa miltelmüssigon Italienern Vieles angenommen, was
eben nicht empfehlenswert!! erscheint; das kurz gefasste, scharf

prfleisirte Recitaliv, welches sich in der italienischen Sprache

mit den vielen breiten wohlklingenden Vocalen sehr gut und
deutlich anhört, klingt mit deutschen Worten eckig und ge-

hackt; die- Manier, das fortissimo und pianissimo dicht neben

einander zu stellen, um den Vortrag zu schal liren, ist keine

lobenswerthe, sio lässt in den stets unvermittelten auf einander

folgenden Phrasen kalt und klingt immer zu absichtlich; auch dio

Verzierungen uqü Caderizen sind selten geschmackvoll und pas-

sen oft nicht zu dem Charakter des Musikstücks, wir erinnern

z. B. an dio gezierte Cadenz nach dem in Des schließenden

Andante des 3. Acte, welche den Eindruck der gefühlvollen

Cantilone fast vernichtet, oder an das zweite Finale, wo Mnn-
rico im Ensemble den Gang Es, E, F, G, As hat und Herr

Wachtel von G nach As einen geschmacklosen Mordent un-

briugt. Das Publikum zeiglo in den beiden ersten Acten auch

nicht dio geringste Thcilnnhme für die Leistung; erst dio

Schrei-älrotU des 3. Acts, in der allerdings dio unverwüstlich

schöuen Mittel des Herrn Wachtel die Rohheit der Musik

vergessen lassen, brachte dem Sänger grossen Beifall und
mehrfachen Heivorruf ein; auch das überaus dankbare Miserere

des letzten Acts machte den gewohnten guten Effekt. Die Azu-

ccna des Frflul. Böhr fand diesmal gar keine Gnade vor «lern

vollen Hause; wir müssen allerdings bekennen, das Frl. Bahr
einer ersten Stellung bis jetzt nicht gewachsen ist, ihrem Ge-

snngo fehlt cs an Elementarbildung und in Folge dessen an

Volubililaf, dem Spiel — wie das bei einer Anfängerin nicht

anders möglich ist — an dramatischer Wirkung. Frl. Bfllir

hätte, unserer Meinung nach, noch mindestens ein Jahr sfudi-

rtii sollen, ehe sio dio Bühne betrat; das Nncblernen im En-
gagement hot seino grossen Schwierigkeiten, weil — wo keine

abgeschlossene Basis des Studiums ist — die Angst und dio

Unsicherheit am Abende \or dem Publikum das Meiste anders

herausbringen, als es beabsichtigt war. Nur dann, wenn eine

AnfAugerio ihren gesanglichen Curaus vollständig durchgemacht

hat und mit Bewusstsein dos sei), was sie kann und was sie

nicht kann, auf die Bühno tritt, so dass sio eben nur noch das

Theatralische (Occonomie der Stimme iiu grosseo Raum, dra-

matische Wirkung) zu lernen hat, nur dann kann dio Ent-

wickelung eino fortschrittliche sero. — Den grössten Beweis

für dos eben Gesagto lieferte der erste theatralische Versuch

des Fräul. Orgcni (Schülerin der Mad. Vinrdot) als Amin*

in der „ Nachtwandlerin “ am 28. Fräul. Orgcni hat — das

wurde uns noch den ersten zehn Tacten klar — mit Talent

und Fteiss Alles gelernt, was gesanglich zu lernen ist, dio jetzt

folgende wirkliche Laufbahn auf der Buhne muss nun dio Eigen

-

thümlichkcit herauskehren und das eigentliche Weaen von dem

Angelernten cmancipiren; es wird sich nun zeigen, ob das An-

gelernte der einzige Schatz der Sängerin ist, oder ob es nur

dazu dient, das Innere und Eigene des Woliens in wachsender

Kraft und Bedeutung zur Anschauung zu bringen. Die junge

Sängerin, welche Hr. Kapellmeister Dorn auf seiner diesjähri-

gen Fcrieureise in Bndea bei Frau Viardot zu hören Gelegen-

heit halle, wurde von diesem seinem Chef, dem Hm. General-

intendanten v. Hülsen, schon von Paris aus brieflich so drin-

gend empfohlen, dass derselbe ganz gegen sonstige Gewohnheit

die Kunslnnvize, ohne vorherig» Proberollen, uuler sehr bedeu-

tenden üageoverhüllnissen definitiv auf drei Jahre engagirlc.

Der Erfolg hat diese anscheinend gefährliche Speculntioo auf

das glänzendste gerechtfertigt. Die Stimme an sich ist nicht

der grösste Hebel der Wirkung, welche Frl. Orgcni julxt aus-

übt, sie entbehrt etwas des Weihevollen, Edlen im Klang und

Timbre, sie ist zwar von bedeutendem Umfange (wir hörten

das tiefe B und das hoho Es), aber dio Mittellage klingt eltfn*

trocken, dio Höhe im /orte ziemlich scharf, dagegen in dem

trefflich gebildeten piano schmelzend und lieblich. Der Ansatz

des Tones ist bis in dio hohe Lage meisterhaft präcis und un-

mittelbar angehend, die Intonation im Ganzen ( wir müssen

kleino Schwankungen der Befangenheit des ersten Auftreten*

zu rechnen) rein, das Legato io seltener Weise correcf, das

Gestalten der Phrase musikalisch fein, sinnig und rhythmisch

hornusgefühlt; dio Colorotur zeigt sich schon in ungewöhnlicher

Weise fertig, die Scalen perlen tadellos, das Staccato ist klang-

voll und weich, dio Cndenzen werden mit der richtigen Verve

und der besten Einlheilung ansgeführt, Alles geschieht mit dem

Bewusstsein uud der Beherrschung der Mittel, die nur durch

jahrelanges Studium gewonnen werdeo können. Diesem Ver-

ein von trefflichen Eigenschaften gegenüber hoben wir als Män-

gel zu bemerken: den noch nicht genug abgerundeten, etwas

schleppenden Triller und im Allgemeinen ein Zuviel nn Aus-

schmückungen und Varianten, dio indessen in ihrer oft schwie-

rigen Conception, ebenso wie dio Cadenzon, von der musika-

lischen Durchbildung der Sängerin Zcugniss geben. Das Spiel

war, trotz der sichtbaren Aufängerschaft, bühn lieh geschickt;

die Innerlichkeit des Gesungrs, der richtige und einfache Aus-

druck der Empfindung wird »ich wohl bei Inugerer Praxi» er-

geben. Das Publikum, überrascht von der Sicherheit uud der

glanzenden Fertigkeit der Debüloutin, welche bei ihrem ersten

Aultreten in Umsicht der Technik weit mehr leistete, ah viele

rouünirle Sängerinnen, spendete den Beifall in reichstem Mansie

besondi-rs noch der Auftritts -Scene, dem gelungensten Theilo

der Leistung. Fernere Parthieen werden über dio Tragweite

des Talent» des Fraul. Orgcni ein noch bestimmteres Urthed

fcstslelleo. Herr Wachtel sang den El« in besonders im er-

sten Ade sehr hübsch und maassvoller als gewöhnlich, di»

St mm» .schmiegto sich in d< n Pianostellen dein S»prntt sehr

angenehm au uud machte in dem F-t/ur-Duelt ( hier Schluss

4C*
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des erste» Acls) eine wohllhuende Wirkung. Dem Finale (hier

Schluss des zweiten Acls) fehlte es, besonders in dem Es-dur-

Ensemble, an überzeugender Empfindung. Wenn wir es auch

seit Jahren gewohnt sind, in diesem Ensemble die Aminn uni-

sono mit Elwin singen zu hören (was der Coroponist nicht vor-

geschriebe» und nur die Efleclhascherei der neueren Zeit her-

zugefügt hat) so dürfte doch die Wiederholung der Stelle nicht

forlfailen und zwar müsste sie Elwin erst ohne Aruina geben,

so dass dann der hiazutretende Sopran durch des verstärkende

unisono die Eindringlichkeit der Melodie erhöhte; auch würden

wir das Tempo etwas moderiren, um die Ceutilcno breiter und

mächtiger hervortreten zu lassen. Die Arie im 3. Acte gelang

Hrn.W achtel gut, doch wurde sie freilich euch mehr zur Kraftüus-

serung als zum Ausdruck tiefen schmerzlichen Gefühls benutzt; beim

Publikum machte sie indessen eine grosse Wirkung, so dass Hr.

Wachtel nach derselben mehrfach gerufen wurde. Der Graf des

llru. Salomon befriedigte in Gesang und Spiel» einige zopfige

Ausschmückungen und Cadenzen in der Arie Hessen sich leicht

tnodornisiren. Die kleineren Parthieen waren durch Frau

Bötticher (welche als Lisa natürlich dio beiden Arien forl-

iiess) FrL Gey und Hrn. Basso genügend vertreten. — Die

sonstigen Vorstellungen der Woche waren: Aubcrs „Stumme
von Portici“; NirolaTs „Lustige Weiber" mit Frl Lucca; am
30., dem Namensfeste I. M. der Königin, Prolog von Auguste

Kurs und Webers „Euryanlhe" mit den Damen Hnrriers-

Wippern und Sanier und den Herren Woworsky und

Krause; am 1. Oclnber endlich eine Wiederholung der

„Nachtwandlerin" mit obiger Besatzung.

Das geistliche Concert am 28. v. M. io der Dorotheen-

städtischen Kirche unter Leitung des Hrn. Musikdirector Blu in-

ner eröffnele den Beigen der diesjährigen Winter -Concerto in

würdiger Weise durch ein gutes Programm uud sorgfältigste

Ausführung. Eingvleitet wurde dasselbe durch einen füofstim*

migen Choral von Johann Eccord: „Aus tiefer Noth", welcher,

vortrefflich vorgelragen, von mächtiger Wirkung war. Herr

Woworsky sang aus Mendelssohns „Elias" das wunderbar

schöne Recitnliv und die Arie: „So ihr mich von ganzem Herzen

suchet" und überraschte durch seinen echt kirchlichen Vortrag.

Die Solovnrlrfige der Damen Decker und Baer ferslero sang

Cherubim» „Ave Morin*', letztere eine Arie von Blumner) sind

mit Anerkennung hervorzuhebco, ganz besonders müssen wir

der prachtvollen Altstimme des Frl. Baer gedenken, die in der

akustischen Kirche mächtig wiederklang. Herr Succo spielte

ein Praeludium und Fuge von Kellermann, von denen uns er-

sleres mehr zusagle. Wir freuen uns, im Laufe dieses Win-

ters von diesem Meister wieder einmal Bach zu hören. Eiue

sechsslimmige Motette von Palestrina : „O Domine Jesu Christe",

ferner eine Hymne au9 dem 16tcn Jahrhundert: » t JUa Trinitä

beota•• wurden »ehr brav executirt, letztere ist von besonderem

Reiz, die Klarheit des Slyls, die Schönheit der Stimmführung

ist zu bewundern. Eben so würdig ward das Quartett aus dem
„Lauda Sion* 1 von Mendelssohn ausgeführt. Was wir aus dem

Te Deum von Blumner gehört, hat uns im Ganzen gefallen,

namentlich wirkt der vorletzte Satz: „Aetcma fac cum saneüs

Cuu", doch müssen wir bei allen Vorzügen die entsetzliche

Länge tadeln, die ermüdend wirkt. Ein Motettsulz von Succo

und Chöre aus „Judas Macrabäus"- von Händel beschlossen

würdig das Concert, welches, abgesehen von dem wirklichen

Kunstgenuss, schon in Anbetracht des wohlthAtigm Zweckes

(zum Besten des DorolheenslAdlischeu Perochial -Vereins für

Kranken- und Armenpflege) auch besser hätte besucht sein

müssen.

Gestern, am 3. d. Mts., faod Io drr NiroUl • Kirche die

Orgtlprüfuog der Schüler des Stero'scben Conservstorioms stell.

Wir geben hier das Programm, weil ea den besten Beweis lie-

fert, welchen Probeo die juogen Mfioner sich unterziehen muss-

ten. Praeludium (II moll) von Rink, vorgelragen von Hrn. Rieh.

Gervais aus Memel — Fugs (G-moll) von Seb. Bach, vorgelra-

gen von Herrn Emil Brealaur aus Cottbus — Pastorale (F-dor)

Toccata (F-dur) von Seb. Bach, vorgelragen voo H«*rro Wilhelm

Kühl mann aus Eutin — Praeludium (C-moll) vou Mendelssohn-

bariboldy, vorgelragen vou Herrn Otto Goebel aus Berlin —
Praeludium und Fuge (G-dur) von Seb. Bach, vorgetregeo von

Hrn. Oscar Künstler ans Berlin. Praeludium und Fuge (G-moll)

voo Seb. Bach, vorgelragen voo Hrn. Albert Küntiy aus Berlin

— Variationen (As-dur) von Tblrle, vorgelragen von Hrn. Kohl-

mann. Die L-iatungen waren durchwegs recht gut, einige ganz

überraschend, namentlich zeigte Hr. Kuhlmnoo ein wahres spe-

riellrs Viriuosentaleot. d«m nur ein wenig mehr Rübe zu wOn-

sehen Ist; auch H-rr Künstler zeigte ausgezeichnete Anlagen.

Mao kann dem Couservaiorium und dem vorlrtfflicbeo Lehrer

unserm wackeren Schwantzer zu solcher Prüfung nur Glück

wünschen. d. R.

*£*WX*

Die neue Berliner fflnsikxtg. u. die mosicnl world.

Die letzte Nummer der eben genannten englischen Musik-

zeilung enthält einen „Vale" Unterzeichneten Correspondenz-

artikel aus Borlin, worin eine kleine Notiz unseres Blattes über

das Gloucester Musikfcst einer besonders langen Kritik unter-

zogen wird. Wir bemerkten nämlich, nachdem wir ausdrück-

lich erwähnt hatten, dass von einem alle drei Jahre wieder-

kehrenden Musikfcste die Rede sei, nach Aufzählung der sehr

langen Programme, welche die verschiedenartigsten Musikstücke

aufwiesen: „Und dann gingeu die Zuhörer mH dem Bewusstsein

auseinander, genug Musik für drei Jahre genossen zu haben". ")

Diesen Satz betrachtet nun der Vale als einen Angriff auf die

musikalische englische Nationalehre, und lässt sieh darüber, oder

vielmehr über den Schreiber desselben weitläufig aus.

In Deutschland picht es keinen Musiker, keinen noch

so begeisterten Musikfreund, der-nicht darin mit uns Cher-

ciustiminle, dass die langen Concerto von 12— 15 Nummern

kein Gewinn für dio Kunst sind, dass es geradezu unmöglich Ist,

grosse bedeutende Compositionc», deren jede das ganze Gefühl

und das ganze Verständnis» in Anspruch nehmen, unmittelbar

hintereinander mit gleicher Aufmerksamkeit anzuhörcn,

Wir halten die ganze Correspondcuz dieses Vale, soweit sie

uns betrifft, gar nicht beachtet — denn er führt seine Polemik

gleich Einem, der sich an eine Ecke stellt, und von dort in weis-

lieber Eulfernung Schimpfworte herruft — aber dieser Valo

beginnt seine Auslassungen mit politischen Anspielungen, die

nicht uns betreffen, denen aber der Rcdacteur der musical world

einen Hauptplatz in seinem Blatte eiuräuml — hier scheint es

geboten, dem oben bezeichnten Musik-Clown einige Worte zu
^

sagen.

Nach einigen gnädigen Worten über die Deutschen meint

er, die Preusscn müsse er von seinem Lobe ausnehmen, denn

diese seien dio Yankee's Deutschlands und in letzter Zeit beson-

ders hochmüthig und arrogant geworden. Nun, die Yankee's

sind im verflossenen Jahrhunderte bei ihrer Revolution mit den

Engländern fertig geworden, hoben das englische Spottlied Yankee

doodle zu ihrem Slcgc&liedc erhoben und in den letzten Jahren

hei ihrem Bürgerkriege sind sic ohne die Engländer fertig ge-

worden, so auch dio Deutschen im Kriege mit den Dänen, trotz

der Falstaflladcn die über den Canal herüber tönten.

*) In ähnlicher Weise haben sich fast alle deutschen Musik-

zeitungen ausgesprochen.
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Wir werden nun nicht so weit herabsteigen um mit diesem

Vale zu disputiren; wäre er ein gebildeter Mann, so hätte er

den Sinn unseres Satzes besser verstanden, wäre er ein anstän-

diger Mann, so hAUe er in anderer Weise polemisirt und er

würde sich geschämt haben, seinen eigenen Landsleuten einen

so schlechten Dienst zu erweisen, dass er von ihnen rühmt, sie

hatten nie (gleich den Deutschen) Beethoven und Mendelssohn

für Richard Wagner und Robert Schumann verlassen — lebte

ein Funke Anstandsgefühis in ihm, so hätte er solche Zusam-

menstellungen nie geschrieben — aber wozu noch erläutern? —
Wir wollen diesem Vale die Superiorität der Pöbclhaftigkeit recht

gerne zugestehen, uns von vorherein in dieser Richtung für über

wunden erklären, und all' seine weiteren Geifer - Producie unbe-

achtet lassen.

«IVfiA

Feuilleton.
Die Weimer’sche Hofkapelle unter Goethe.*)

Dia kleine Stadt an der Ilm, welche, wie keine, den Ge-

nius der Dichtkunst bewirthete, hatte auch dem der Musik

gastfrei ihre Thora geöffnet und ihn zuvorkommend, liebevoll

in ihre Mauern aufgenomraen. Dia Statte, die sie ihm in ihrer

Mitte bereitete, ward zur bleibenden un<i dauernden, bis sie in

der jüngsten Vergangenheit den letzten grossen, bis jetzt gröss-

ten Vertreter des Musiklebens, den Weimar besessen, aus ihr

hinausziehen sah. Und wiederum war cs die, nicht blos wis-

senschaftlich, sondern auch kQnstlcrisch und uäher musikalisch

hochgebildete Anna Amalia, die, wie sio den Grund zu dem

in üppiger BlQtlien- und Frfichlefüllo emporsebiessenden Poesie-

leben in Ihrer freundlichen Residenz gelegt, so auch der Muse

der Tonkunst einen heiteren Tempel darin errichtet hatte, in

welchem sie selbst, eine hchro Priestcrin, waltete. Sie spielte

nicht nur sehr fertig und ausdrucksvoll das Clavier und die

Harfe, sondern componirte auch unterschiedliche, sehr hübsche

und gefällige Sachen. Ihrer Anregung verdankten, wie das

FOrstliclio Liebhabertheater, so auch die Hofconcerte ihro Ent-

stehung, und ihre Pflege ist es gewesen, die siegrossgezogen

und zu erfreulichster Entfaltung gebracht hat.

Weimar hat, wie wenige Städte, wo die Musik cultivirt

wird, das Glück gehabt, eine Anzahl vorzüglicher Meister an

der Spitze der Fürstlichen Hof-Kapelle gesehen zu haben; so

früher: Johann Ernst Bach, vormaligen Stadt - Organisten in

Eisenach, ein Glied der berühmten Küusllcrfamitie, die vou dem

grossen Johann Sebastian Bach abslammt. Nach ihm: Ernst

Wilhelm Wolf, der zwanzig Jahre lang (1772—92) das Amt

eines Hof-Kapellmeisters verwaltete; ferner Anton Schweitzer,

Componisten der Wieland'schen Opern „Alccste“ und „Rosa-

munde“, dessen Nachfolger der in Weimar geborene Johann

Friedr. Kranz war; — lauter berühmte Namen! Und an diese

Namen knüpften sich gewichtigste Erfolge. Das WcimarUcho

Hof-Orchester galt für eines der beslgeschulten in ganz Deutsch-

land und seine Leistungen wurden als mustcrgiltig betrachtet.

Ganz besonders soll Kranz als Dirigent sich ausgezeichnet und

dio Leute wacker zusammengehnllen haben. Misshelligkeiten,

in die er mit der Jogeroann gcrolhen, die als Donna Anna im

„Don Juan“ nach ondereui Tempo singen wollte, als seio Tac-

lirstab nngab, und Unannehmlichkeiten anderer Alt bewogen

ihn, Weimar zu verlasseo. Er ging im Jahre 1803 in dersel-

ben Eigenschaft eines Hof- Kapellmeisters nach Stuttgart, wo
er 1807 starb.

*) Aus Gotthardfs eben erschienenen „Wvimarischen Thoa-
terbilderu“.

Seio Nachfolger, Des touch es, ein kleines, hinkendes

Männchen, ein Baier von Geburt, der sich der eigensinnigen

Sängerin weit gefügiger zeigte, als seio Vorfahr, lieferte den

Beweis, dass man Schüler eines grossen Meisters, wie Joseph

Haydn, ein erträglicher Componist, ein guter Glovierspieler, und

doch kein Musikdireclor ersten Ranges sein konn. Er thal,

was er vermochte, führte aber die Kapelle nicht weiter. Ihm

war blos der Titel eines Couccrtmeisters zugestonden gewesen.

Ein ganz anderer Mann tritt uns in der Person von Au-

gust Eberhard Müller, vortonigem Cantor an der Thomas-

schule zu Leipzig, entgegen, der im Jahre 1810 an die Stelle

seines entlassenen Vorgängers kam. Dass er als Componist

sich vorzüglich durch seine Capricet pour lc Pianoforte be-

rühmt gemacht, kann ich als hinlänglich bekannt voraussetzen.

Das hieas ein Dirigent comme il faul ,
vor dem man den

Hut lief abzieheu musste! In seiner Art war er gerade so

eigensinnig, man wollte behaupten, noch um Vieles eigensin-

niger, wie die Jagemaon. Von seinem Eigensinn hatte ober,

glaube ich, die Kapelle am mehrsten zu leiden, wiewohl er

auch den Sängern nichts geschenkt bat; — Alles ad majorem

dei ploriam! Denn er nahm es — ein durch und durch ge-

bildeter Musiker, und daneben eine feurige, doch besonnene

Natur, ein Mensch von äusserster Energie, Willenskraft und

Zähigkeit — mit der Sache sehr geosu.

Ich muss den Kapellmeister Müller einen der schönsten

Minner nennen, die ich gekonnt habe. Er war milderer Sta-

tur, eher gross, als klein, von gleichmässig proportionalem

Körperbau, ein weuig zur Fülle neigend. Regelrechte, mur-

kirte Gesichlszüge, eine hohe Stirn, welcher die Intelligenz,

die Festigkeit des Charakters aufgedrückt war, ein geistvolles,

blitzendes Auge, eine angenehm, zierlich gestaltete, nicht sehr

grosse Naso, ein feingeformter Mund nahmen sofort für ihn

ein, und im Umgang konnte er überaus liebenswürdig sein.

Sein Lächeln halle zu Zeiten etwas Schalkhaftes, Ironisches,

sein Blick etwas Ausforschendes, Fragendes. Die Strenge, die

er in seinem Amte übte, steigerte sich häufig zu schroffer Un-

nachsichtigkcit und Unerbittlichkeit, um nicht zu sagen Härte.

Mehr als eines der Kopellmilgliodcr hat vor ihm gezittert,

keines mehr, als ein Bratschenspieler mit Namen Neuhaus,
dem Müller furchtbar ouf dem Dacho war, weil er den An-

sprüchen, die er an ihn machte, nimmer genügen konnte, so

viele und grosse Mühe der armo Munu sich auch gab. Jede

Probe muss dem Ncuhous zur Hölle, wenigstens zum Fege-

feuer, und zum allerwenigsten zum Vorhof desselben gewor-

den sein, und die Auflührungeu werden ihm auch keine ab-

sonderlichen Erquickstuuden gebracht heben! Und gerade die

Angst, das Zittern und Zagen, womit der schwer Geplagte,

eine an sich schuu ängstliche und befangene Natur, au seinem

Pulte sass, machte das Uebel nur ärger.

Die Anforderungen, welche dieser scharfaufpassende , mit

dem feinsten musikalischen Ohr begabte Kapellmeister, der

keine Note auf die Erde fallen liess, au seine Leute stellte,

waren sicherlich die höchsten. Er hat dio Armen bas ge-

plagt; das werden Die wissen, die aus Müller’« Tagen noch

am Leben sind. Ein Wort der Anerkennung, ein Lob nus

seinem Munde hatte aber auch um so grösseren Werth für

die damit Ausgezeichneten.

Bei so bewaudten Umständen konnte es nicht fehlen, dass

ein Abgerundetes licrnussprang, ein gesunder, lebenskräftiger

Körper zum Vorschein kam. Auch die schwächeren Glieder

desselben sahen uud fühlten sich je länger je mehr gestärkt

und wurden mit fortgelrieben, der Herstellung einer unzer-

bröckelten Ganzheit, eines compaktcn Ensembles au ihrem
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Theile eben so zu dienen, wie oben auf den Dreiern Schau-

spieler und Sänger es schufen.

Der berühmte Dorn* Organist Fischer in Erfurt, welcher

der in der Eibsladt reichlich gebotenen MusibgcnOsso wegen

ein und das andere Mal im Jahre in Dresden verweilte, kehrte

doch stets gern zu der vor allen anderen ihm livbgewordenen

Weimnrischcn Kapelle zurück.

Das, was in neuerer Zeit durch das grosse, einzige Ver-

dienst eines Frans Liszt sich als ein bis zur Vollendung

gesteigertes Eigenlhümliche* an dem Weimarischen Orchester

bezeichnen liws: das feine NOancircn, der bis in’s Einzelnste

ausgebildele Ausdruck, neben der Frische, Belebtheit und Kraft,

dein Schwünge und Feuer, dem Exaclen und Abgerundeten

des Vorlrag*, das znrle Accompaguement, das schon die Schrü-

der-Devrient nicht genug rühmen konnte, hatte bereits August

Eberhard Müller in*# Auge gefasst.

tFortsctzung folgt.)

Correspondena.
Wien, 30. September 1805.

— W.— Frau Kainz-Prause gastirte als Donna Anna im

„Don Juan“ mit ziemlich ungünstigem Erfolg?; schon im ersten

Acte Schwanken, da sie diese Parthle nioht genügend studirt

halte. Dia Dame pflegt ihre ohnehin fast zu stark» Stimme Ar»-

fAnga jeder Arie zu foroiren, so dass dar EITrkl am Schlüsse ge*

wübnlieh verloren geht, ein Fehler, der den meisten SAugerlobin

eigen, die ito Besitze bedeutender Stimmmittel sind. Ein Piano

lat ihr geradezu unmöglich, und dieses fortwährende Anteilwel-

len des Tones wird für die Zuhörer endlich peinlich. Frau

Kaloz-Prause mag diesen Abend jedenfalls zu ihren unangenehm-

sten Rückerlnneruogeo zAhlen, das Publikum wird nicht erman-

geln, ihr in dieser Ansicht beizupflicbleu. Frl. Kraus sang die

Elvira wie Immer sehr effektvoll, und man bedauert allseitig

den krankhaften Zustand, in dem sieb das Stiuunorgau dieser

höchst begabten Künstlerin schon seit Jahren brttodrt; es düifte

wohl selten einer Sängerin gelingen, sich ihrer Aufgab» so kunst-

begeistert und correct zu entledigen, als Frl. Kraus dies beinah»

io jeder ihrer Gesangsparthleen zu Oben versteht und wäre ihre

Stimme vollkommen gesund, wir halten gegründete Ursache, eie

die erste Sängerin Deutschlands zu nennen. Allerliebst wer Frl.

Ttllhelt» als ZerJine, und es wäre sehr zu beklagen, wenn wir

dies« vielversprechende Kunstknospo, dis von Tag zu Tag mehr

zur Rose sich entfallet, verlieren sollten; dem Vernehmen nach

hat die junge Dam» «ehr schmeichelhaft« Anträge erhalten, die

sie nach Russland locken. Die Rubel der edlen Moscowitcr ha-

ben unseren Österreichischen Banknoten gegenüber schon man-

chen glorreichen Sieg über das uueifahrcoe Herz einer jungm

Künstlerin errungen, und wir fürchten sehr, Frl. Teilheim werde

auch oicht Widerstehen können. Vortrefflich war Heck’« Don

juan, der bekannter Weis« zu dm vielen Meisterrollen dieses so

überreich begabten SAngers zählt; minder einverstanden sind wir

mit Hrn Rokitansky ’s Leporello, dem das nölhlge Feuer fehlt;

um so besser sang tlr. Mayerhofer zum ersten Mule den Mn-

«etto. Dieser strebsame Künstler wird jeder Parthie vollkommen

gerecht, und gab derselbe erst kürzlich den Wafft-uschmicd narb

Abreise des Bassisten Behr viel wirksamer als dieser sein Vor-

gütiger. — Die Vorstellung der „Hugenotten“ mit Frau Kainz-

Prauae als Valentine und Hr. Ferenczy als Ruoul war ein»

iusserst glückliche. Jedenfalls ist die genannt« Demo eins vor*

ln.0l.ebe Valuntiuc und in Mryerbeer'sclien Opern viel gewandter

als Io Mozart'sobeo. Auch Hr. Ferenczy hat sich mit dem Stu-

dium der Parthle des Raoel sichtlich viele .Mühe gegeben, und

erntete dafür verdienten Lohn. Besonders im Quintett Im drit-

ten Aet und Im grossen Duett mit Valentine im vierten Acte ge-

lang es Uro. Ferenczy, das übervolle Haus ZU lebhaftestem Bei-

fall hinzureisseD, wovon Frau Kainz -Prsuse ihren reichlichen

Antheil bekam. — Die Proben des neuen Ballets „Flick und

Flock“ haben bereits begonnen und ntehslen Dienstag soll di»

erste Aufführung slsttflnden. Man erzählt Wunder von der fa-

belhaften Pracht der Ausstattung, worunter fOuf Proepecte der

grössten europBDohen HanptslAdls als wahre Meisterwerk* der

Oceoratioosmalerel gerühmt werden. Nicht minder prächtig und

geschmackvoll soll das Coslüm sein und auch von den vitlrn

komischen LMomenten des Ballets verspricht man sioh sehr viel.

Die Träger der Titelrollen sind die beliebten Künstler Price and

Frappert, die in Ähnlichen komischen Balleten, z. B. „Robert

uud Bertram“, ihre Kr Arte schon siegreich erprobt haben. —
Ein, wie es heisst, «ehr tüchtiger Tenor aus Gralz, Hr. Walter,

wird an unserer Hofuperubübne gastiren und soll viele Aussicht

haben, engagirt zu werden. Da hatten wir dann zwei Teooristeu

Naiiuns Waller — sollcn's uns nachmachen in Deutschland

drauasen! — Von der WuuJetkur unseres hiesigen Dr. med. Störk

dürften $1« bereits gehört buben. Diesem modernen Aescuiap

ist es gtlungeu, aus dem harmlosen Chorführer unserer Hofoper,

Hrn. Kreutzer, Im Handumdrehen einen VollMuitrnof mit obll*

gatrm hohen C zu bilden, der in kürzester Zeit Probe singt n

wird. Wenn sich dieser gewiss seltene Triumph der Heilkunde

corem puölieo bewährt, dann dürfte Hr. Dr. Störk in seinem Le-

ben keine ruhig« Minute mehr genlrsseo; webe ihm, wenn all»

zu Grunde gegangenen, oder doch mit krankhaften Stimmen be-

gabte SAnger und SAngerlonen durch Kreutzer’s Kehlkopf-Repa-

ratur rebellisch gt macht, ihn nufauchen und von seiner Kunst

den Vollbesitz ihrer Stimme und Gag« erheischen: der «rin»

llippokrntes des (9. Jahrhunderts würde wohl Millionair Werden,

aber um diese Legion von Patienten zu behandeln, reichte schwer-

lich ein Menschenleben aus uud wenn er auch rastlos Tag und

Nacht ordlnireo würde. — Abfangs November eröffnet FrAuleiu

Stehle aus München ein erneuertes Gastspiel au hiesiger Hof-

opernbühne. — Eine sehr interessante TAmerlo, Frl. Petlp»

(mit Pcpiln nicht zu verwechseln, da sie um 20 Jahre jünger

sein soll) wird Aufaugs künftigen Jahres am biesigeti Hufopcru-

Iheater gastiren.

Frfiul. Gallmeyer’s erstes Auftreten im Cotliheaier hatte

Oberraschend günstigen Erfolg; das Haus war überfüllt und drr

verliä achrlte Liebling des Publikums bei jeder der zabllofea An-

spielungen auf die Verhältnisse der Künstlerin zur neuen D;-

rectlon mit einem BnfitlUsturni aufgenommeo. Die beiden Ge-

legetiheltslücko von ßiltner und Berg, in Welchen sie debülir t«*.

sind reich so drastischen Einfällen, wann auch ohne sonderli-

chen K'jostwcrib, und Rillen seither allabendlich dl» Kas»r.

Tragikomisch soll ein« iinprovisirte Scene auf der Prob« gewe-

sen sein, wo FrAulein Gallmeyer Hrn. Grois uud Hrn. Frnnz

Treumann mit ThrAnen Im Auge küsste und „brav zu sein“

vereprachl — Frl. Fischer, die niedliche blonde Sängerin des

Carllhenlcr, vermählt sich demnächst ln Wiesbaden mit dem

Säuger Form es.

Binnen eialgcu Wochen trifft Alexander Dumas aus Pan«

hier ein, um zu Gunsten dee Frl. Marie Saphir, der Tochter

seines seligen Freundes M. G. Saphir eine Vorlesung zu balltrn,

welcher höchst wahrscheinlich drei andere in seinem eigenen

iolereas» folgen dürften. — Dir. Hcllmeaberger veranstaltet

itu Laufe des künftigen Monats einen Cyrlus von Str«leb»|tnrlett-

Productionco io Pettb, dagegen kommt aus genannter Stadl llr

d by GoogleDigitiz®
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Eugen v. Soupper, eia vorlheilbsfl ecgeküadigter Liedersän-

ger, der im hiesigen Musikverelossaale eiuige Concert« zu ge-

ben gedenkt.

Journal - Revue.

Allgtm. musikal. Zig.: Nekrolog für Schnorr von Carolsfeld;

Fortsetzung de« Artikels „die Kunst des Vlollnsplel«# 4
'; Recen-

eloneo etc. Neue Zeitschrift f. Mus.: üeber die Nohl'sche Aus-

gabe der Briefe Beethoven'«; Ober Bitter'a Bach - Biographie.

Signale: Briefe aus Paria; viele Notizen. Niederrhein. Mu»ikztg.:

Oes Verhältnis« der Wissenschaft zur Musik; die musikalische

Kritik (Cltate aus Referaten Aber des Cölncr Mueikfest). Süd*

deutsche Musikztg.: lieber Nohl's Ausgabe der Bselhoveu-Brief«.

Revue muslcale: Ueber U roi des mines; Biographie Spontl-

ni'e aus FA’is Lexicoo; die deutsche Oper (nach Liodoer); neue

Reclame für A. v. Kouteky. Art muBical: Ueber die weiblichen

Compoolsteo (Us /emmts compositturs); Aber das Museum aller

lostrumente. France muslcale: Locales; eio Scherzgedicht, Dia-

log zwischen Roland de Roocevaux uod der „Afrikanerio“. Me*

neatrel; Wagoer'a Biographie voo Gasperloi; Mozart InFraokrekb.

Nachrichten.
Berlin! Hr. v. BQ low beabsichtigt, Im Monat November eine

Coocertreise nach Nord- und SQ Ideutscblaud zu unternehmen,

zunächst io Berlio uud Uannover, sodauu io Breslau, Prag etc.

sieb hören zu lassen.

Oalbcratadt, 28. September. Wir verfehlen nicht, von der

am 23. d. In hiesiger Liebfraueuklrche stattgefundenen und treff-

lich gelungenen Aufführung des „Messias“ von Hftndol kurzen

Bericht tu geben. Soli: Frt. BAr (Alt) aus Berlin, Frl. Wigand

(Sopran) aus Leipzig, Herr John (Tenor) aus Halle, Hr. Thelen

(Baas) aus Braunschwelg. Der Vortrag des Letztem war nicht

frei von Ueberlreibuog und ohne Tiefe der Auffassung, doch die

Stimme kräftig uod sonor. Herr John gebietet Ober bedeutende

Stimmmittel und weis» sie msssvoll zu beherrschen. Frl. BAr

und Frfiul. Wigand singen mit voller Hingabe des Herzens das

unsterblich» Toowerk und mit eiuer so vollendeten Technik, so

unermüdlichen Frisch« und Kraft, so trefflichen Auffassung, dass

ihr Vortrag Hessisch genannt zu werden verdient. Iboeo gebührt

die Palme des Tages. Di« Chöre wurden mit PrAoisioo, Kraft,

Reinheit, selten hie und da mit einer kleinen Srbwaukuug des

Tarles vorgetragen. Das Orchester, aus hiesigen Musikern be-

stehend uud verstärkt durch die Herren Kammermusiker Blu-

meostengel, Eggeling, Ktndermaon uud Sommer aus

Braunschweig, den Concerlmelster Beok aus Magdeburg u.

leisteten Io AnschLesaung an deu Gesang, In feiner Kuanctruug

der Touachaiiiruugeo, in Präciaion des Einsatzes, Reinheit des

Tooe« und bicherbeit des Taetea höchst Anerkeouenswertbes.

Uud so gebührt denn dem Dirigenten des hiesigen Musikvtreins

llro. Tanocberg, der diese Aufführung veranstaltet uud io Ver-

bindung mit dem Geoangverein der Nm-hbarstadl Quedlinburg zu

Slaode gebracht, der lebhaft« Dank Aller, die bei der Richtung

der Gegenwart die Freude an aolrb Hessischer Musik eich noch

bewahrt haben, um so nuhr, als dies in unserer Stadt der ein-

zige Verein ist, der zu solchen Aufführungen noch die Kräfte und

die Ausdauer besitzt.

Bautzen Oie „Signale*4 bringen folgende Anzeige von hier,

die man als „Zukuoftfi-Anoonce“ bezeichnen könnte: „Vergebliches

Anerbieten. Grösseren Musikanstalten (Soli, Chor, Orchester)

eobietet Unterzeicboeter zur Aufführung einige seiner Nieder-

schriften, nAmlich: Oratorium „Die heilige Nacht“ (2$ St.), Psalm

116 „Das Ist mir lieb“ (30 Al.), Ballade „Die Kraniche des Iby-

cus (1 St.), Ballade „Der blinde König“ (38 M.), Humorium

„WejnglQck“ (2) St.), beide für MAnnerstimmen, würde vorlAuDg

ClevierauszOge clnschlckeo, bemerkt aber zugleich, dass Kunst-

Interesse allein, nicht Nachabmungssucbt, nicht Aussicht auf

Vortbeil die Betreffenden leiten muss, und dass der Werth die-

ser Musiken verbürgt Ist. Bautzen, Königreich Sachsen, Ende

Sept. 1865. K. E. Her ring. — Der waekore vergebliche Anerble-

ter, der den Werth seiner „Musiken 44 verbürgt, tbfite nicht schlecht,

oebeo der Composltion sueb die deutsch« Sprachlehre ein we-

nig zu cultiviren, deou es ist wahrhaftig „besser HuDde nach

Bautzm führen“, als solch ein Deutsch zu schreiben!

Weimar. Die hiesige Musikalien-Haodluog T. F. A. Kühn
ladet zu BcitrAgen für ela Jubel-Album für die Orgel eio, wel-

ches dieselbe zur Feier des goldenen Amtsjubilflums des Professor

Töpfer, Haupt-Orgsnisl an der Stadlkirche zu Weimar, heraus-

zugeben beabsichtigt.

Wien Als ersten Vorboten der kommenden Coocerlsaleon

senden wir nachstehend das Programm der Io deo Philharmo-

nischen Coneerteo zur Aufführung bestimmten Tonwerke mit.

Die Leseprobe der Novitäten hat am 25 September begonnen

und wird heute fortgesetzt, denn bekanntlich entscheidet die

Majorität der Stiminun über die Zulässigkeit oder Nirbtaoosbme

neuer Werke. — Die Narbfrage nach Plätzen ist so lebhaft, dass

jetzt schon nicht nur alle Logen uod Sitze vergriffen sind, Bon-

dern eine grosse Zahl vou Vormerkungen darüber eingelaufen

sind, die mit dem beeten Willen nicht mehr berücksichtigt wer-

den können — Hier das Programm: Symphonien: Beethoven,

Nr. 2, 3. 4 (D, Es, B); Mozart, in G-moll; Schumann, Nr. 4

(D-mull); Haydn in G; Reinecke, in A (neu); Schubert, Duo, In-

ftrumenlirt von Joachim (neu); Abert, „Columbu9“Synipbonre

(neu). — Ouvertüren: Beelhoven, Fest- Ouvertüre, Op 124, „Co-

riolan“; Almdelasobn, „Ruy Rias“; Hilirr, Coocerl-Oumture;

Gluck, „Iphigeoie“; Vogler, „Samorl“; Schubert, „Flerebras“;

Mö'tul, „Utat“. — Intermezzo’«: Grimm, caoonisclie Suite (neu);

HAndet, Waesermusik (neu); Bach, Passacaglia; Schubert, Eulre-

Ac'es zu „Rosamuode“; Cl)*rublni, „Krönungsmarsch“; Bach,

Concert für Streichinstrumente; Meodelssoha, Concert für Cla-

vier In G-moll; Viotti, Concert für Violine; Beethoven, Concert

in G-dur. — Die Coucerte beginnen Anfangs November uod fin-

den In bisheriger Art ao Sonntagen Mittags im Opernhaus« statt.

Porte. Vor einigen Woeben bat, wie voo uos bereits berich-

tet wurde, IlerrSax, der Erfinder des Saxophon, auf genannten

Blas-lnatiumonten in der sollt Hers ein Concert weiblicher Bläser

veranstaltet. Ein Orchester juuger Damen hat Posaunen und

Drommeten mit einer Sicherheit gehsudbabt, als wären eie Jsbre

lang bei den Guides de l'Emptreur engagirt gewesen. Während

des Concerts wurde Im Ssslc eine Broschüre von Hrn. Sax ver-

theilt, worin er alle die Vortheile seiner Instrumente für Damen

berzAhlf. Diese Vorfälle gaben Aolass zu folgender witzig erfun-

denen Anecdote: Ein junger Mann ladet ln einer Gesellschaft ein

bildhübsches Fräulein zum Tanze; er beginnt ein Gespräch: „Wie

hübsch ist doch diese Quadrille“. — „„Sehr hübsch, es sind Mo-

tive aus dem Troubadour.“** — „Sind Sie euch musikalisch?“

— H„Gewiss 1“ 44 — „Sie aingeo wohl?“ — „„Nein, leider nlohtl**4*

„Dano werdeo wohl diese zarten Kluger über die Tagten de«

Pianos gleiten?'* — „„Auch nicht, mein Herr, ich habe kein Ta-

lent.“ 44 — „Welches Instrument haben Sie gewählt?' 4 — „„Ich

spiele Posaune, mein Herr. 44 “

— In der grossen Oper bereitet mAO „Semiramis“ voo

Rossini vor, um die neu engagirte Sängerin Mlie. Bloch (ciu er-

ster Preis der Ictzteo CooservatoriumsprQfuog) dem Publikum Io
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tioer glänzenden Roll« vorzuführen. — Zu gMeher Z«il sludirt

mnn dasHbst «io Ballel: ..Le Roi iTYxnlot**. erfunden uud auch

ui i t Musik versehet* von drei Edelleuten der neuen Aera. Di«

Pariser siod neugierig auf dieses Ballet; der Titel ist einem Ge-

dichte Bernoger's entnommen, das seiner Zeit als ein« verstrebte

Satyr« auf das regime des Kaisers Napoleon I betrachtet wurde,

uud es mag allerdings inlerrssaot sein, diesen König, dbD Bo-

rangrr als mit der Nachtmütze auf dem Kopfe, auf rio« m Es«l

reitend und seine Uoterlhanen beglückend, schildert, auf die

BQhne gebracht zu sehen.

— Die italienische Oper bereitet sich auch auf eine heisse

Campagne vor. Hrrr Begier will durchaus die Ihm entzogene

Subvention wieder gewinnen; hierzu bedarf er vor Allem grosser

Erfolge. Wie wir eehon berichtet haben, will er das Ballel ln

srlo Theater einfObren. Herr St. Leon, der berühmte Choreo-

graph
, den Paris uod Petersburg sich all» Jahre gegensei-

tig leihen, bst dem Director der wüschen Musik drei neue

Ballets „COmponirlM
, die vielleicht den Mangel an neuen Opern

ersetseQ sollro; für das DrQzit an Musik muss ein pUi an Tanz

gesucht werden. Nebenbei wird ..Crsspiao t la Corner*** einetu-

dirt, daun kommt „Lucrezia Borgia 4
* (brkannt)irh eine der

BohleehtesliD Opern Donizelti's, die aber grosse EffrcIstOck« für

die bAoger entbüt) m.l der Peoco und Fraschinl.

— In Paris wird Alles musikalisch, Türken, Japanesen etc.

Der tOrklsehe Gesandte bat llrn. J. Coh * o beauftragt, eine Rrih«

von Musikstücken für dt« türkisch» Musik seines Kaisers zusarn-

meniustrllen; die Gesandten dea Kaisers von Japau sind in Be-

gleitung des Grafen Bacriochl, OherstkAuunerer de» Kaisers

Napoleon und Kaiserl. Hoftheaterlolrndaul, in der Oper gew-esm

und haben «ich darin sehr ergölzt, besonders als der Graf sie in

das Foyer der Tänzerinnen führte.

— Zu dm neuen Opern, dio Hr. Carvalho im Laufe des

Winters in seinem TbtA’re lyriqua vorführm will, kommt neuer-

dings ,.U batard de Cerdagnti •• von Mege und Germain — die-

selbe soll Im Januar auf die Bretlrr gebracht werden.

— Am 22. d. M. beginnt Pasdeloup wieder seloe popu-

lären Concerte für klassische Musik, die eine Immer günstiger«

Entwicklung zeigen.

— Man „munkelt'1 von einer neuen SAogerio, die als Riva-

lin der Adelina Pal li auftrelen soll. Sie heisst Mademigella

Castri und soll im italienischen Theater zuerst als Martha und

dann aia Lioda dtbüllren. Die dlva Adelina trifft io diesen Ta-

gen elo.

— In den Bouffes fand die erste Leseprobe von OfT-nhaeh’s

neuestem Producti ,.ltt btrgerr' unter allgemeinem Jubel stall

— der Text von Cremieux uod Gill# soll wieder ein Meisterwerk

sein; er behandelt die Schifrr der klassischen Zeit (Pyramus

und Tblsbe, droeo schon Shakespeare Im „Soromernaehtslraum“

das Grprlge seines unsterblichen G*nl«t gegeben), dann die

Schlier der Optra comique, genre rigtnet — endlich dis moder-

nen Schlfer.

New - York. Für die nlrhste Salsoo sind von Herrn

Marstzek «ngagirt: Signora Carozzt-Zuecbl, Miss Ksl*

log, Signora Bossisio, die AlllslioneD Miss Philipps und

Signora Rossl, die Tenoristen Mazzolinl, Masaitnlliani

und Irfre, und di« Basslstm Rovere und AQtooucoi; auch

vom Engagement Herrmano's, des besten Bassieten der

deutschen Oper war die Rede; es werdeo allerband Hoffaungen

und Befürchlungeo laut; man erkonnt an, dass er eine vor-

treffliche Stimme besitzt; leider verwendet er sein Talent Im

Wirthehauss ebenso viel sie ins Theater; er Iriokt noch mehr

als er singt. Concrrlgeaelhchaften bilden sich auch schon, und

New York wird diesen Winter wieder mit Musik Qberfluthet

werden, wie in der Zeit vor dem Bürgerkriege.

UuUr VtdtiiMuiiiictikeil von E. Bock.

Xeue Slnsikalieii
im Verlage ran

iS* XD, tJü

Tbl*. S%r.
naamfetder, Fr. Silhcrglöckchen. Melodie für Piano-

forte. Op. 144 — 12|
Ln Pritre d'unc merc. Nocturne p. P. Op. 146 . — 10

— — Heimweh. Melodie f. Pianofortc. Op. 151 ... — 12J
Kgghard, Jul. Air de Danse. Morccati. Op. 211. Ar-

rango pour Piano A 4 mnins — 14

tlünte». Fr. Fnntaisie stir „l’Africaine41 de G. Meyer-

beer. Op. 223, pour Piano — 20

Proch, llcinr Pas Lied vom Menschenleben von M. G.

Saphir für Declamalton mit Begleitung des Pianoforle — 15

Soeben erschienen und durch olle Buch- und Musika-

lienhandlungen zu beziehen:

Zwei Lieder ohne Morte
für «las Pinnoforte componirt

von

wsa,
p. «2 «tr-

Leipzig, September 1 805.

Mit Eigentumsrecht erscheint in unserm Verlage

:

II Goldbeck, Op. 53. Ino Bailo in Maschcra, Fanlasio

für Piano — 15

Jl. Häuter, Op. 40. Andante pastorale et Rondo gra-

zioso pour Violon avcc Piano , 1 —
Fr. Prome, Op. 7. Variation«* de Concert fantastiques

pour Violon avec Piano 1 —

J. Scbuttertft 4’ Co., Leipzig u. New- York.

Musikalischer Hausschatz!

Vierte vermehrte Aoflagef
Soeben erschien

:

Anthologie clnssischcr Volkslieder

fflr

pianofortt »nä 6Hang.
1.-12. Lieferung elegant brochirt A 5 Ngr.

Diese Sammlung hilft einem längst gefühlten Bedürfnis® ah,

indem sie alle Lieder, Alteren uud neueren Ursprung®, welche hi»

jetzt zerstreut waren, mit Text, Melodie und üarinonio ver-

einigt, bieten wird. Mehr als 9lX) der schönsten und beliebtesten

Lieder bilden deren luhalt.

Kreitköpf <J* Härtel. Leipzig, 1805. Moritz Schäfer.

Sitmmlliclie angezeigte MusiLnlien sind zu beziehen durch Fd. Hole & G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote 4 G. Bock (L Bock), Königl. Hofmusikhandiung in Berlin, Französische Sir. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Druck tu« C. K. SoKmi.lt ia ß»rli«. Ci»t*r Je« üodea N». 30,
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Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr. ii| lnsertionspreis für die Zeile 1} Sgr.

Inhalt. GroMo und kleine bänger. — Receosionen. — Die Solfegip<a de« Pariser Contervaloriums. — Berlin, Herne. — Feuilleton (Die WeimarV-he flof Kapelln

unter Goeltie. Porta). — Correapondcita au« Wien. — Journal* Her ne. — Nachrltble«. — Inaerala.

Grosse und kleine Säoger.
Zu dem ersten Kapellmeister eines grossen Hofihcaters ment zu bohandetn, es zu pflegen, zu schonen und lange Zeit

knm »in Tenorist, uni eine Anstellung im Chore zu erbitlen — in ungeschwüchler Kraft zu erhallen. Mau wird vielleicht ein-

er musslo im Vorzimmer warten , denn im Saale probirto der wenden, dass die neuere Oper ganz andere Anforderungen an

erste Tenorist mit dem Kapellmeister eine Parthie aus dessen den Sänger stellt, als derselbe früher zu erfüllen halte. Do?-*

neuester Oper; als er nach einer halben Stunde vorgclassen z. 1). die rccilntiv-arlige Erzählung Tnnnhäuser’s im letzten Acte,

wurde, und sein Anliegen unterbreitete, gab ihm der Knpcll- manche Arien und Ensemblestücke Meyerboer’a Schwierigkeiten

meister dieselbe Parthie, die der erste Tenorist eben versucht der Intonation und des Vortrages bieten, die mit keiner anderen

halte mit den Worten: Lesen Sie das — der arme Bittsteller deutschen Oper, ja selbst mit keiner io den italienischen Opern

konnte nicht ganz gut forlkoinmen — zornig riss der belei- vor Verdi zu vergleichen seien, dass die Stimmen bei der An-

digte Componist ihm das Blatt aus der Hand: „Sie wollen an slrcugung, die sie dort entwickeln müssen, geschwächt werden

unserer Bühne nagcstellt sein und könnet) nicht einmal a vis/a müssen, dass zwischen den Tenoristen von heule und den von

singen? 14 — „„Aber Herr Hofkapelltneisler, während ich war- ehemals gar keine Parallele gezogen werden könno. Wir wollen

tele, hat der Hr. X. diese Parthie auch versucht, und las noch das Lelzlero gern zuge&tehen, aber wir wollen auch behaupten,

viel weniger gut als ich.““ — „Ja der ist auch ein erster doss, wenn die Sänger von jetzt dio Schule besflssen, welch«

Tenorist“, antwortete der HnfkopeHmeister ärgerlich; der Cho- Die von ehemals besessen, ihre Stimmen weniger angestrengt

rist verstand den Wink und schwieg bescheiden. werden würden, weil ihnen der Tonansalz weniger Mühe kostete.

Dio Moral von dieser Geschichte ist, dass heutzutage die — Wir wollen das mit einem Beispiele erweisen. Tichnlschek

Kunst dea Gesanges für den grossen und besonders für und Pischek sind Sänger, dio im Vorlrnge der Opern von ehe-

dco deutschen grossen Sänger nicht die erste Bedio- mals ihren Ruhm erworben hoben, ols die Opern von jetzt auf-

gung ist, sondern gewisse hervorragende Eigenschaften, kamen, standen diese Künstler nicht mehr in voller Jugend-

die zwar unerlässlich sind zum Erreichen der Meister- kraft, sie sangen aber doch diese Opern, und Ticholschok

schaft, die aber in der ,,allen“ Zeit in zweiter Reiho standen, galt noch vor wenigen Jahren als einer der besten Darsteller

obwohl sie sonderbarer Weise doch noch in höherem Mnasse des Tannbäuscr.

zu finden waren, als jetzt! Den dramatischen Ausdruck, die Wir können nun mit gutem Gewissen behaupten: Di«

künstle rische Auflassung, Vcrlheiluog von Licht und Schalten grossen Sänger der alten Schule konnten leider das, was die

und die richtige Dcclomntion haben Hnizingcr, Manlius, Wild, neue Schule fordert — aber die jetzigen vermögen nur in den

Staudigl ii. s. w, ganz bestimmt eben so grossarlig entfaltet, seUeusten Füllen sich zu der Vollendung zu erheben, welche

als irgeud einer unserer jetzigen Tenoristen und Bassisten, jene im Oratorium, im Liedervortrag, im Gluck’schen, im Spon-

iin Rccilaliv dürften sie vielleicht noch nicht erreicht wor- tinischen (und sclbstnoch im Rossinischon) Recifntivc zeigten; früher

den sein; sie besessen also jene ersten Bedingungen der gab es grosso Künstler des Gesaoges, jetzt giebt cs geniale

jetzigen Schule — aber sie waren noch vor Alleen gcbil- Speciahlüten im musikalischen Drama; jene haben dio ganze

delc Gesangskünsller — sie halten singen gelernt, ihr faslru- Schule des Gesanges durcheludirl, bevor sie an die Darstellung
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der grossen Rollen gingen, manche haben Jahre lang sogar

untergeordnete Stellen beim Theater eingenommen, bis sie ihre

ganze Meisterschaft tu entfalten Gelegenheit fanden — unsere

neuen sind mit den seltensten Ausnahmen nur sehr wenigen

musikalischen Studien obgelegen, sie haben eines Tages ent-

deckt, dass sie im Besitze einer sehr schönen Stimme seien,

und kurze Zeit nach dieser Entdeckung hoben sie auch schon

erste Parlhien gesungen — die rousikaliache Ausbildung lolglc

erst spater (wenn sie Oberhaupt angeslrebl wurde), als das In-

strument begann, ein wenig abgenützt zu sein, und als dio

Kunst das ersetzen sollte, was bisher durch den blossen Ge-

brauch gewaltiger Nalurmittel erreicht worden war; die guten

Musiker müsste man jetzt eigentlich mehr unter den kleinen

Sängern suchen — die grossen oder die sich gross dünkendeu

(z. B. jeder erste Tenorist einer Bühne) hallen hohe Töne für

nulhwendiger als Solfeggiren*) und Studiren.

Reoen§ioneD.
Die „Natur- und Lebensbilder*

4 von Robert Schaab
sind schon darum nicht eropfehlenswerther, weil sie eigent-

lich keiner der beiden vorher charnkterisirten Gattungen

von Kinderstücken angeboren. Der Componist ist augen-

scheinlich mit der Orgeltechnik vertrauter, als mit der

Claviertecbnik
;

er bielet daher den kleinen Händen man-

cherlei technische Schwierigkeiten, die er wohl schwerlich

beabsichtigte und die kaum von ihnen überwunden werden

dürften. Namentlich ist die linke Hand viel zu planlos

geführt, ihre häufige Veränderung der Loge seilen vorbe-

reitet und motivirt. Zum grossen Thcil ist diese meist

ungeschickte Stimmführung durch die wenig energische

Weise, mit welcher der Componist seine Motive verfolgt,

bedingt. Diese sind meist zutreffend aus der Situation

heraus, die er bei jedem einzelnen Slücko in der Ueber-

schrift bezeichnet, erfunden, ober er erscheint dann nicht

hinreichend genug von ihnen erfüllt und bewegl, um sie

mit zwingender Nolhwendigkeit zu verarbeiten. Sie wer-

den mehr nur an einander gereiht, umgestaltet oder ganz

aufgegeben nach Laune und Willkür. Am meisten befrie-

digen noch No. 4 „Kinderreigen“, No. 5 „Gruss an das

erste Veilchen“ und No. 9 „Schmetterling.“

Ungleich grösseres Geschick in der Verarbeitung der

Motive, wie in der Behandlung der Cloviertechnik verrät

h

Arno Kleffel in seinen erwähnten vierhändigen Kinder-

stückeo; 63 ist daher um so mehr zu bedauern, dass er

die ideelle Seite seiner gewählten Aufgabe nicht schärfer

zu fassen wusste. Auch er ist viel zu viel bemüht, den

guten Musiker heraus zu kehren. Ueber dem Streben

nach Originalität geht die, den Kinderstücken unerlässliche

Naivität verloren, oder sie wird Coquelterie. „Der Puppe

Wiegenlied“, „Auf der Gondel“ oder „Kinder-Maskerade“

sind ganz reizend intendirt-aber in der Ausführung über-

laden, so dass sie im Verlauf fast abenteuerlich werden.

Von demselben Componislen liegen mir

Sechs Lieder für eine Singslimme, mit Begleitung des

Pianoforte (Op- 4, Riga, Pelrik)

vor, in deneu sich derselbe jugendlich künstlerische Zug

nach Ueberladung verräth. So anziehend gleich das erste

Lied, Sturro’s anspruchsloser Stammbuchvers: „Gott grüsse

Dich** angeführt ist, so würde doch jede schlichtere Weise

dem einfachen Gedicht mehr entsprechend gewesen sein.

Der Componist ist augenscheinlich noch jung, die pikanten.

*) Weil wir gerade von Solfcggiren reden, erlauben wir uns
die Aufmerksamkeit des Lesers auf die in dieser Nummer ent-

haltene L'cbersetzung der Intentionen des Pariser Conservatoriums
zu lenken.

geistvollen Details stehen ihm höher als die schlichte

künstlerische Gestaltung eiues schlichten poetischen In-

halts. Dabei strebt er dem, nach dieser Seile besten

Muster — Robert Schumann — noch, dessen berückende

Decoration der Form ihn dieso selbst noch nicht klar

schauen lässt. So erscheinen diese Lieder mehr bemer-

kenswerlh durch das, was sie erwarten lassen, als was sie

positiv bieten, und wir wünschen: dem Componisten recht

bald wieder zu begegnen. Dass es ihm nicht schwer wer-

den wird, auch die formelle Abrundung zu gewinnen, be-

weist er in dem „Volksliedchen, das bei aller Feinheit

im Detail, auch fest geformt ist.

Io dieselbe Kategorie gehören:

Drei Gesänge für eine Sopran- oder Tenorstimme, von

Conatnutin Bürgel. (Op. 8. Leipzig, Alfred Dörffel.)

Der junge Componist hat sich durch sein Talent, wie

durch sein Geschick und sein ernsles Streben rasch die

Gunst der Kritik erworben. Wenn es ihm noch nicht im

gleichen Maasse gelungen ist, die Aufmerksamkeit des

grösseren Publikums zu erringen, so hat das zum Theil

seinen Grund in dem, auch bei ihm vorwallenden, oben

erwähnten Stroben nach feiner charakteristischer Delail-

zeichnuiig und der dadurch verschuldeten Vernachlässigung

der Form. Bei Bürgel erscheint zwar alles harmonisch

noch fester gefügt, als bei Klefful, allein das strophische

Versgcfüge bleibt bei ihm fast ganz unberücksichtigt.

Bürgel behandelt seine Lieder mehr wie gesungene Prosa;

die Melodik erscheint daher zwar charakteristisch, aber

reizlos. Die engsten Intervalle wechseln mit den Weiteston,

und oft selbst nur harmooisch nicht einmal declamalorisch

bedingt, wie gleich im Anfänge des ersten Liedes:

f . 35—
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Dass mit einer reizvollen Melodik die zugespilzt feinste

Declainalion und eine energisch geschlossene Nachbildung

der metrischen Form des Liedes möglich ist, das haben

unsere Meister des Liedes, Schubert und Schumann,
hinlänglich dargelhnn. Nur so aber wird das Lied Kunst-

form. Die Kunst soll gestalten, und nicht nur darlegen.

Dieser Anschauung näher verwandt orscheiaen:

Sechs Duette für Sopran und Alt mit Begleitung des Piano-

forlo von Alexis Holländer. (Op. 10. Leipzig, Breit-

kopf und Härtel.)

Es sind eigentlich nur zweislimmigo Lieder, welche

der Componist giebt. Nur bei einer selbständigen Führung

der zweiten Stimme wäre die Bezeichnung „Duetlo** ge-

rechtfertigt. Die gewählte einfache Form der Zweislim-

roigkeit lasst natürlich ein tieferes Erfassen der Texte und

eine dadurch bedingte reichere Ausstattung der Form nicht

eigentlich zu. Diese einfache Form aber behandelt Hol-

länder als gebildeter Musiker mit Geschick und Geschmack

und wir können das erwähnte Werk unseren Sängerinnen,

namentlich hei dem Mangel nn derartigen Liedern nur

empfehlen. Bei dieser Gelegenheit wollen wir ferner nicht

unerwähnt lassen, dass Rob. Schumann's

Vier Duelle für AU und Bariion. (Op. 78. Cassel. Luckhardl)

in einer neuen, durchgesehenen Ausgabe erschienen sind.

Alle vier gehören zu dem beslen, was in diesem Genre

geschrieben worden ist. Ihr grosser Werth ist hinlänglich

anerkannt, dass es nur der Anzeige dieser neuen, eleganten

Ausgabe, keiner weitem Empfehlung bedarf.

Auch die Salonmusik ist durch eine ansehnliche Zahl

neuer Tonstücke vermehrt, bereichert eigentlich nur

durch ein Heft:

Vier Mazurkn’s für dos Pianoforle von Bernhard Roll-

fus3. (Op. 8. Dresden, L. Hoffarlh.)

Der Componist scheint noch ziemlich unbekannt zu
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sein; dos erwähnte Werkchen ist ganz geeignet ihn vor-

theilhart bekennt zu machen« Die vier Mazurkas sind ori-

ginell gedacht und sauber ausgeführt, und werden den

Ulavierspielern eine willkommene Gabe sein.

RafFs Snlonmusik dfirfto hinlänglich bekannt sein,

so dass es auch nur der Auzeige der neuen Hefte bedarf,

um Liebhaber von dergleichen „Gemüthsergötzungen“ darauf

aufmerksam zu machen. Von den drei neuen Heften:

Saltarello pour le Piano. Op. 108.

BÖverio Nocturne. Op. 100.

und La Gitann (Danse cspagnole). Op. 110

ist das erstere das pikanteste und wohl auch dankbarste;

das zweilo etwas gesucht und roanirirt, das dritte schon

ziemlich trivial. Ein sehr banales Thema wird in bekann-

ter Weise mit etwas leichtem Figurenwerk aufgepulzt.

Mit der

Tarantella brillanto pour le Piano par Aut. Ree. (Op. 16.

Copenhagen, Plenge.)

betreten wir schon das Gebiet der schlimmeren Sorte Salon-

musik, welcher es selbst an der nOlhigen Eleganz fehlt.

Dürftig und trocken wird kaum das rapideste Tempo dem
Tonslück den Charakter der Tarantella verleihen.

Eine Musterkarto aller trivialen Phrasen, die wohl
kaum je im Salon beliebt waren, bieten drei Hefte von

l'r. Unumfelder:
Im Mondschein. Nachlgesang. Op. 114.

La Gazelle. Valse elegante. Op. 115.

und Le pelilTambour. Op. 1 16. (Leipzig. Bieter-Biedermann )

Der Salon macht bescheidene Ansprüche an die Ton-

kunst, aber so bescheiden, wie Herr Uaumfclder vornus-

setzl, wohl schwerlich. Ich bedaure herzlich seine Schü-

lerinnen Miss Charlotte Geddes und Priocesso Varinka

de Galitzin, die der Lehrer durch seino Dedicationen so com-
promitiiren darf.

Nur wenig höher stehen:

M. Berg* on’s: Les Caracteristiqties. Etudes de Style

et do Perfectionnement. ( Op. 60. Leipzig , Bieter-

Biedermann.)

Kaum dürfte auch nur eine Etüde irgend einen tech-

nischen Zweck verfolgen, der nicht bereits in unserer rei-

chen Eludenlitlcralur vorgesehen wäre. Der idcello Werth
der einzelnen Nummern ist nicht bedeutend und die Aus-

arbeitung gidil nirgend über die untersten Auforderungen

an da5 Handwerk hinaus. Dio Ausstattung sümmllicher

letzterwähnter Werke ist brillant; namentlich sorgt die

Verlagshnndlung Bieter-Biedermonn besser für eine würdige

Ausstattung der Werke ihrer Autoren, als diese für den

guten Ruf der Firma. Reissmann.

Die Solfeggien des Pariser Conservatorinras.

Wir lassen hier in Ueberselzung die „Instructionen“

folgen, welche die Directorrn des Pariser Conservatoriums
zur Zeit seines höchsten Glanzes an die Gesangslehrer
richteten. Obwohl dieselben schon alt sind, so lässt sich

doch Manches daraus lernen.

,.Dio lnstruclionen, welche wir hier geben, und die

specicll an die Lehrer gerichtet sind, zeigen ihnen den
Lehrgang, welchen sie verfulgen müssen, um glückliche

Resultate auf demjenigen Felde des Unterricht.«, welches
ihnen anverlraut ist, zu erzielen. Dio Lehrer dürfen sich

nicht darauf beschenken, die Anfangsgründe der Musik
zu lehren. Es reicht auch nicht hin. dass die Schüler
alle Arten von Solfeggien geläufig lesen und solfeggiren

können. Wenn cs wichtig ist, sie durch dieses Mittel

musikalisch zu bilden, so ist es nicht weniger wichtig auch
schon frühzeitig ihre natürlichen Stimmmittel zu entwickeln,

damit sie dereinst auch tüchtige Sänger werden, oder wenn

ihnen die Natur die Stimme versagt hat, eilt Instrument

wirklich mit Gefühl und Geschmack spielen lernen.

In der Musik singen die Instrumente ebensowohl als

die Stimmen. Die Mittel allein sind verschieden. Doch
findet sich derselbe musikalische Ausdruck stets bei dem
tüchtigen Künstler, möge er mit der Stimme oder mit der

Violine, dem Fagott oder der Oboe singen. Nehmen wir

an, dass ein Theil der Schüler sich für den Gesang, ein

anderer für dio Instrumentalmusik bestimmt. Wenn die

zukünftigen Sänger gute Stimmen und dio Inslrumcntalisten

miltelmässige oder schlechte Stimmen haben, so muss der

Lehrer des Solfege, der gleichen Eifer uud gleiches Interesse

für alle seine Schüler hegt, durch seine Lehrmethode vor

Allem dahin wirken, dass die guten Stimmen nicht lei-

den und dio schlechten nicht noch schlechter werden.

Dagegen muss er Allen gleichmässig dio Grundsätze des

guten Geschmacks, der Eleganz und der Amnuth beibrin-

gen, welche den Styl bilden, und wovon der musikalische

Ausdruck abhängt.

Beim Unterricht im Solfeggiren, dem ersten musikali-

schen Studium, soll der Lehrer dfl9 Talent des Schülers

gewissermassen aus dem Gröbston herausarbeiten, um ihn

für den spätem Unterricht vorzubereiten. Sobald der Schü-
ler die ersten Schwierigkeiten der Schule überwunden hat,

möge man ihn nach der folgenden Methode weiter bilden.

Zeigt ein von der Natur mit Intelligenz begabter Schüler

nur wenig Talent beim Verlassen der Schule, so ist dies die

Schuld des Lehrers. Allo erdenklichen Schwierigkeiten und

Unvollkommenheiten sollen diesen weder zurückschrecken,

noch seine Geduld erschöpfen oder jene wohl erlaubte Ei-

genliebe in ihm erlödten, welcho das Interesse an seinen

Schülern und den Fortschritten, die er sie bri Befolgung

der nachstehend vorgezeichneten Methode machen sehen

wird, wach erhält.

1. Beim Solfeggiren oder Vocnlisiren ist es nöthig,

dass dio Schüler stets das volle Volumen ihrer Stimme an-

wenden, ohne zu schreien oder die Töne einzeln abzustossen.

2. Es ist von Wichtigkeit, Solfeggien zu wählen,

welche der Stimmlage eines Jeden entsprechen, d. h. zu

vermeiden, dass sie zu hoch für die nach der llöho be-

grenztet! Stimmen oder zu tief für solche, deren Tiefe be-

schränkt ist, liegen. Da man jedoch nicht immer dieselben

Leclionen üben darf, so ist es nolhwcndig, diejenigen von
Zeit zu Zeit zu trnosponiren, deren Melodie den Umfang
der Stimme überschreiten würde.

3. Sobald der Schüler zu ermüden anfdngt, muss er

aufhören zu singen, damit die Erschöpfung der Kräfte sei-

ner Stimme nicht schade. Man kann ihn sodann solfeg-

girco lassen, indem er einfach die Noten benennt, jedoch

stel9 im Tacte. Die Anwendung dieser Art zu solfeggiren

kann den Schülern nicht genug empfohlen werden. Sie

ist ausserdem für die Zeit der Mutation, während welcher

die Schüler keine Töne bilden dürfen, anwendbar.

4. Es ist wichtig, den Schüler schon frühzeitig un-

terscheiden zu lehren, ob der Ton, den er intonirt, zu

hoch oder zu lief ist lind ihm die Verbesserung möglichst

seihst zu überlassen. Diese Methode ist geeignot. das Ohr
zu bilden.

5. Es ist fortwährende Aufmerksamkeit darauf zu

verwenden, dass der Schüler beim Solfeggiren jede Note

scharf arliculirt und deutlich ousspricht. Diese Mühe wird

für ihn nicht verloren sein. Dio Articulalion, die exnete

Aussprncho der Noten führt ihn zur exacten Aussprache

dos Wortes, die den Sängern so nothwendig und den Hö-
rern so angenehm ist

6. Der Lehrer soll d*;n Geschmack aller seiner Schü-

lor bilden und alle Stimmen bilden und pflegen, besonders

aber die Stimmen derjenigen, welche sich der Gesangskunst

widmen. Er gebe ihnen deshalb Anweisung über das Aus-

41 *
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hallen der Töne von der Länge eines Triebs nnd darüber.

Er lasse sie mit Anmuth singen, indem er sio die Tone
leicht miteinander durch Porlmnento binden lässt, jedoch

ohne 6ie ineinander zu ziehen. Er Qbe, soweit dies mög-
lich, alle Gesangsverzierungen, welche in den Soifeggieu

Vorkommen. Endlich lehre er sie den Gesang phrasiren, in

einzelne Perioden ablheilen und die Phrasen zu nüaociren,

ihnen die richtige Ausdruckweise durch Vertheiiung von

forte und piano zu geben.

7. Bei den ausgehaltenen Tönen setze man mit ganz

leiser Stimme ein und lasse das Volumen des Tones bis

zur Hälfte des Werlhes der Note anwachsen, dann wieder

progressiv abnehmen, so dass der Ton atn Schlüsse wie-

der eben so schwach ist, als zu Anfang.

8. Um zwei Tone zu binden, sei es nach der Höbe
oder nach Tiefe, darf man den Stimmton niemals unter-

brechen, indem man von dem einem zum anderen übergeht,

es sei denn, dass die Trennung direct vorgeschricben ist.

Um grössere auf- oder absteigende Intervalle zu bin-

den, hat man den Ton, zu welchem man übergeht, gewis-

sermaßen vorauszunehmen, z. B.

Ptri Port

•ot ml toi • ml m 1 •( «ul ci

Das vorausgenommene Sechzehntel Mi in dem Tacte,

in welchem sich das erste Portament befindet, muss von der

halben Note Mi getrennt und kaum articulirt werden. Auf
das erste Mi fällt dann noch die Silbe Sol. Ebenso ist

es bei dem zweiten Beispiel.

t). Von allen Gesangsverzierungen ist der Vorschlag

für den Schüler am leichtesten ausführbar, weshalb wir

«eine Aufmerksamkeit besonders darauf lenken. Die ande-

ren Verzierungen fordern ein specielles. zu schwieriges und

für den Anfänger verfrühtes Studium. Dennoch, wir wie-

derholen os, müssen die Schüler alle in den Solfeggien

vorkommenden Verzierungen, so gut es geht und ohne ihre

Stimmen zu forciren, nusführen.

10. Um den Vorschlag gut nuszuführen, muss mnn
ihn etwas stärker betonen, jedoch ohne AflVctnfion. Ist

«?r vorbereitet, so erhält er die Hälfte des Werlhes der

Note, welcher er vorausgeht. Im anderen Falle gilt er

weniger als die Hälfte. Er ist vorbereitet, sobald die Note,

welche vorhergeht, auf derselben Siufe mil ihm steht. Die

Distonco des Vorschlags, wenn er aus der der Hauptnole

nächst höheren Note besteht, kann bald einen ganzen, bald

einen halben Ton betragen. Besteht er jedoch aus der

nächst tieferen Note, so beträgt seine Dislance meistens

einen halben Ton. Diese Bemerkung ist wichtig für die-

jenigen Schüler, welche Vorschläge machen wollen, wo
solche nicht vorgeschricben sind.

11. Obgleich die Gesangsverzierungen aus kleinen

Notao zusammengesetzt sind, die man dem Tacte hinzu-

fügt, so verlängern sie die Tolaldaucr desselben dennoch

nicht, sondern der Werth jeder als Ornament hinzugefügten

Note wird entweder von der vorhergehenden oder der fol-

genden Note entnommen, so dass der Tact dadurch nicht

allerirt wird. Ebenso ist zu beachten, dass dio Ausfüh-

rung der Verzierungen in Ueberoinstimraung mit dem Tempo
des Musikstückes stehen muss. So werden im Adagio,
Largo oder Cantabile die Verzierungen mit der dem
Character dieser Tempos entsprechende Langsamkeit aus-

ziiführen sein; es würde nicht angemessen sein, dieselben

zu schnell zu nehmen. Ebensowenig darf man sie in ra-

piden Tempos, im Allegro oder Preslo zu langsam
oder zu weich ausführen.

12. Reim Solfeggiren ist jede. Vorkommando Verzic-

ung nur mil dem Nomen der Note, welcher sie angchängt

ist, auszusprechen. Der Anfangsnote eines Solfega oder

der ersten Note nach einer Pause darf man niemals Ver-

zierungen Anhängen und besonders kein Portament voraus-

gehen lassen.

14. Bezüglich der einzelnen Phrasen der Melodie

und der Art, sie zu nünnciren, muss man vor Allem ver-

meiden, zu oft «Albern zu nehmen. Es ist deshalb von
Wichtigkeit, die Schüler zu gewöhnen, eine Phrase mit

einer oder zwni Respirationen zu beendigen. Kommen je-

doch dergleichen vor, welche die Kräfte des Schülers über-

steigen, so ist es nölhig, dass der Lehrer diejenigen Stel-

len der Melodie bezeichnet, wo sich melodische oder har-

monische Einschnitte befinden. Hier darf der Singende

Athem nehmen.
13. Um die Phrasen der Melodie gut zu Düanciron

und denselben Styl und Anmuth zu gehen, ist es nolhwen-
dig, die guten Tacttheiie auf welcho stets die guten Noten

der Harmonie fallen, zu markiren. Ein Gesetz des Gesan-
ges, durch welches vorzugsweise der Melodie Geschmack
und Ausdruck verliehen wird, verlangt, dass mnn im oll-

gemeinen den ansteigenden Tönen mehr Kraft giebt, als

den absteigenden, und zwar in der Weise, dass, wenn man
eine längere oder kürzere Reihe ansteigender Töne zu

durchlaufen hat, man die Intensität der Stimme mehr und

mehr steigern muss, ohno deshalb bei den höchsten Tönen
zu schreien. Ebenso mus9 mnn die Kraft der Töne in

einer absteigenden Reibe progressiv vermindern, jedoch

nicht in solchem Grndc, dass man nichts mehr hört, wenn
die Tonreihe sehr tief herabsteigt.

15. Der Schüler ist daran zu gewöhnen, dass er

die Phrasen wohl unterscheidet und sie nicht zerhackt.

Der Lehrer möge deshalb, sobald der Schüler Fehler ge-

macht hat, stets die Phrase vollständig wiederholen und

nicht zwei oder drei Noten vor der Stelle, an welcher ge-

fehlt wurde, Anfängen lassen. Die Beobachtung dieser

Regel dient nicht allein dio Schüler zu corrigiren, sondern

zugleich ihr musikalisches Gefühl in Bezug auf die Anein-

anderreihung der Gedanken, aus welchen die Phrasen be-

stehen, zn bilden.

Die Methode, welche wir hier vorzeichnen, ist nichts,

als eine kurze Auseinandersetzung über das Kolhwendigsle.

um die Stiramo zu erhalten, zu pflegeu und den Geschmack

zu bilden. Dio hier gegebenen elementaren Vorbcgrifle

kommen ebenso den Anfängern, wie denjenigen zu Gute,

welche bereits in der Kunst vorgeschritten sind.

Nicht alle Lehrer des Solfege haben die Wichtigkeit

dieses Gegenstandes begriffe«; viele haben vernachlässigt, sich

damit zu befassen. Aus diesem Grunde haben wir noch

einmal die Principien angegeben, von deren Befolgung der

Erfolg des Unterrichtes abbängt. Dem Lehrer kann es

nur wünschenswert!» sein, wenn mnn ihm seine Verant-

wortlichkeit in’s Gedächtnis* zurückruft und ihn auf einen

Lehrgang hinweist, welcher dieselbe verringert und ihn

sicher zum Ziele seiner Bemühungen führt, dio wiederum

zum Fortschritte der Kunst beitragen.

Die Mitglieder des Unterrichts - Comite.

Gossek. Mohul. Clierubini. Cntcl.

• vnwny

Berlin.

R e v u e.

tKönigl. Opernbous.) Die verflossene Woche gab zu be-

sonderer Besprechung keinen Anlass; das Repertoir erlitt zwei

Mal durch Krankheit des Frl. Lucca und des Hrn. Wachtel

Veränderungen, ausserdem konnte mn 7. „Der Freischütz*
4
, in

welchem Frl. Orgcni ihre zweite Rolle (Agathe) singen sollte,

nicht gegeben werden, da Hr. Woworsky (Max) durch einen

»ho nahe betreffenden Todesfall am Singen verhindert war.
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Die Vorstellungen der Woche gestalteten sich demnach, wie

folgt: am 3. „Margarethe“ mit Frnu Harriaa-W ipperu; om

4. „Postillon von Loojumeau“ mit llrn. Wachtel; am 6.

„Wasserträger“; am 7. „Cznnr und Zimmermniin“.

(Friedrich Wilholinstüdtisches Theater.) Mit dem Gastspiel

des Ja uner’schen Ehepaars erschien om 4. zum ersten Male:

„Die Wunder k atze“, komische Oper in 3 Akten nach dein

Französischen von Th. Goss mann, Musik von Joh. Alb.

Grisnr. Die Idee der in eine Frau verwandelten Katze ist

schon öfter für das Theater benutzt; wir erinnern uns eines

Vaudevitls „Die verwandelte Katze“ von Karl von Holtci

(ob französischen Ursprungs, wissen wir nicht), welches vor

iren vierzig Jahren von Frau Haitzinger, später von Frau

von Hollei (geb. Holzbecher, in Riga gestorben) gespielt

worden; später erschien auf unsrer HofbQhoe das Ballet „Der

Marquis von Carabas“; in neuester Zeit schrieb Offcnbnch
seine Operette „La chatte mUamarphotie'\ welches' mit Milo.

Tautin bei den Gastspielen der Boufles nufgefübrt wurde; aus

dieser Operette entstand das von Hnuptncr bearbeitete Vaude-

ville „Die verwandelte Katze“, in welchem besonders Frl. Kratz

(jetzt am Wiener Burgtheater) beifällig auftrat. Die heut ge-

gebene komische Oper (La chatte merveilleuse) gehört zu dern

Repertoir der Pariser Opera comigue, eines Institutes, welches

bekanntlich stets ein für diese Gattung so vorzügliches Perso-

nal unterhält, dass ein Erfolg der dort auftouchenden Nuvitfiten

in den seltensten Fällen nusbteibt. In Deutschland linden jetzt

liese komischen Spiclopern einen um so schwereren Boden, als

msro Sänger zu wenig talentvolle Darsteller sind, um nach

ieser Seite hin das noihwendig Geforderte leisten zu können,

.ihrerseits die vorhandenen roulioirlcn Darsteller wieder nicht

ilimmfond genug besitzen, um dem Componislcn zu seioem

Rechte zu verhelfen. Dos Libretto der „Wunderkalie“ ist ganz

geschickt gemacht, freilich mehr noch der humoristisch -unter-

haltenden Scilo hin, so dass dem Componisten zur Entfaltung

der Empfindung, zu breiter gesanglicher Canlilene weniger Ge-

legenheit geboten wird. Albert Grisar ist in Deutschland

nur durch einige melodiöse Romanzen und durch dio Operette

„Ban »oir, Monsieur Pantalon“ (aus deren Libretto Hr. Fried-

rich das auf allen ßöltnen heimische Vaudeville „Guten Mor-

gen, Herr Fischer“ machte) bekannt geworden; die Operette

tat auf unsrer Hofböhue wie auf vielen anderen Bühnen ent-

chiedcn gefallen. Albert Grisar gehört in seiner ganzen

Manier der Au berschen Schulo an, sein Styl malmt aber auch

nianchmol on dio älteren französischen Componisten; seine Con-

ception ist klar und zeigt überall den gebildeten Musiker, nir-

gends werden wir durch verletzende EtTeklsuclit berührt, dio

Musik ist flies send und elegant, die Instrumentirung fein poin-

tirt ohne auffallend Gesuchtes; was der .Musik im Ganzen als

Mangel onhaftet, ist eine gewisse Gteichfarbigkeit, durch welche

das einzelne besonders Gelungene nicht genug hervorlritt. Im
Verlauf der Oper gefielen om meisten: im ersten Akle die Scene

Felinein nach der Verwandlung (der Katze) io eine Frau, dos

folgende sehr lebendige und wirksame Trio, im zweiten Akt

der anmulhrge SchniUer-Cbor, Fdinens Pagen-Auftrilt, im drillen

Akt Feimens Walzer; doch befinden sich in der Partitur noch

mehr Nummern, die, von ausgiebigeren Stimmen gesungen (wie

z. B. Johann
1

» Lied im Ballodenlon „Es zog einmal ein König“),

mehr zur Geltung kämen. Dio heutige Auflührung, von llrn.

Lang sehr fleissig und sorgsam studirt, litt begreiflicherweise

unter dem Mangel on stimmlicher Begabung der Einzelnen; die

Direction ist augenblicklich mit ihrem Personal nicht zur Vor-

führung grösserer Werko eingerichtet; man kann ihr unmög-
lich einen Vorwurf daraus machen, da das Gaslspiel der Frau

Jauner eben nur vorübergehend ist und wohl die Operette,

aber nicht dio komische Oper auf dieser BQhno culljvirt wird.

So war os oben nur Frau Jauner, welche gesanglich auf der

Höhe der Aufgabe stand, und selbst sie vermochte die ihrige

weder im Gesonge, noch im Spie) vollständig tu lösen; es fehlte

trotz der oft hervorgehobenen schälzenswerlhen Eigenschaften

der Künstlerin on dem jugemlfrischen, kecken Humor, an pikan-

ter Eloslicilot, so dass, ungeachtet dio Partie so überaus dank-

bar hingesL'llt ist, dio Figur Fclinens nicht zu so dominirender

Wirkung gelangte, als es für das Ganze wüuschenswerlh er-

scheint. Frau Jan ner errang nichts desto weniger, besonders

io den oben angeführten Nummern reichen Beifall und öfteren

Hervorruf. Von den übrigen Mil wirkenden nennen wir lobend:

llrn. Tiudtkc, welcher die weil über seine Stimm-Millcl gehende

Partie des Johann mit Fleiss und Geschick gab, die Herren

Jauner (Peter), Siegrist (Marlin), Lcscinsky (Böser Geist),

Schindler (Herzog), wie die Damen Härting (Alison), Woin-
borger (Perlenfee) und Stolle (Prinzessiu). Die Direktion

hotte nach Kräften für eine hübsche Ausstattung in Dekorationen

und Coslümen Sorge getragen; die Scenirung war eine zweck-

mässige, da» Ensemble rund und prücis. Das zahlreich ver-

sammelte Publikum nnhm dns Werk sehr freundlich auf, be-

sonders erregten die drastisch-komischen Momente grosse Hei-

terkeit; in den Wiederholungen am G. und S. bat sieb dieser

Erfolg noch gesteigert. d. R.

tmjrtma»

Correspondenz.
Wien, 7. October 1865.

— W. — Paal Taglloni’a mit lebhaftem Interesse erwar-

tetes Ballets: „Flick und Flock“ ging Mittwoch den 4. bei Über-

vollem Hause in Scene und fand ungefbnlten Beifall. Die Pracht

der Ausstattung entsprach rollkommm der zum htadfge*priobe

gewordenen Versicherung, dass dieselbe Ober 25000 Fl. gekostet,

denn billiger mochte diese Hass« glänzender Coslfltne und über-

raschender Pro*pecte oi«-ht leicht geboten worden aeln. Dl«

Träger der Titelrollen unsere trefflicher) Tmizkünsller Brie* und

Freppert leisten in dirstni Ballette das Unglaublichste, kaum

wenige Minuten Pause Bind den beiden lustigem Jungro während

der ganzen, Ober drei Stunden dam roden Vorstellung zum

Aihrmichöpfen vergönnt und auch Fräul. Couqui (Nells) Godet

mehr als genügende Gelegenheit sich wohlverdiente Lorbeeren

zu pflückrn. Eiu kaum Bjflbriges Kind, Hedwig Schrocger,

machte In der Tanzscens: la mignooetle dein Fräul. Couqui in

(•ist g-fflhrlicber Weise Coucurrenz und dürfle, wenu nicht feind-

selige Einflüsse das künstlerische Werden im Kröne stören, Io

nichF gar ferner Z-il als Stern erster Grösse am ßallethorizont

glänzen. Tagliooi’s nahezu 100 Jahr alter Vater wohnte der

Vorstellung bei. — Unsera Hofopernlhrater-Direktion entwickelt

jetzt eine rege Tbätigkeit. Die Vorbereitungen zur Lsngrrl'acheD

Oper: „Des Sängers Fluch“ sind bereits soweit vorgeschritten,

dass die Oper Ende dieses Monats in Scene g-hen kann. Ke*

setzt sind die ersten Parihleeo mit den Damen Ouslmann,
Kraus» und den Herren Schmidt, Bignio und Fcrenczy.

In gleicher Weise Isl man für Meyerbeer’s „Afrikanerin“ Ihfltig

gewesen. Der decoratlve Theil ist der Vollendung nahe und

soll mit grosser Sorgfalt und Geschick nusgeführt sein. Ich

gebe Ihnen nachstehend die Besetzung, ohne solche insbesondere

wegen der Titelrolle verbürgen tu wollen: S>likn Frl. Bettel*

beim, lm*s Frl. v. Murska, Nrlueko Beck, Oberpriester der

Brahma Dr. Schmidt, Großinquisitor Draxler, Doo Pedro

Rokitansky, Don Diego Hrahaoek. Sie SrhrD, es sind uo-



srre besten und ausgezeichnete Kräfte, die eine vollendete Aue*

föbrung erwarten lassen. — Frau Adele Passy-Cornet bat Im

Brauneebweiger Hoflbeater ausser In den „Hugenotten“ „Barbier

von Sevilla“ und „Nachtwandlerin auch noch die Martha nach

einer einzigen Orchesterprobe mit aussergewöbnlicbem Erfolge

gemngeo und musste einzelne Nummern, als; letzte Rose und

Spinnquartlett auf stürmische* Verlangen wiederholen. Ea siebt

zu erwarten, daas die junge Frau Professorin ihre äaogsprofei-

sur vorläufig ad aeta legen und sich mit Leib Qod Seele der

ausübenden Kunst zuwendeo werde. Oer Tausch lat fQr sie wie

für das Publikum ein sehr vorteilhafter und die Schülerinnen

mögen eich vorläufig Meisterinnen euebeu, deren „schöne Tage

von Arenjuez vorüber sind. — Friul. Amalie Kraft ist schon

wieder erkrankt, weshalb Soppe's Operette „Die schöne Gala*

ib6 auf einige Zeit unterbrochen werden musste und OfTenbacb's

„Teebio*Tacbin, neu in Seena gesalzt, bewährt als Notbehelf,

seine längst erprobte Zugkraft.

Samstag, den 7. Vormittage 101 l'br war Geaangsprobe de»

vielbesprochenen Chorführers unseres Uofoperotheater», des

Herrn Heinrich K reu zer, welcher in Folge giüiklirher Kehl-

kopfsiflrkungs-,Methode des Mediciner Dr. Störk plötzlich wieder

Im Besitz des hohen C kam and nun vor seinen versammelten

Colltgeu die flnuptmomente der Partie Arnold'a aus Rosaini'a

„Teil“ sang. Ich war Zeuge dieser Interressanten Probe, zu

welcher sich ein meist Kunslkreiseo angeböriges Publikum im

Parterre versammelt hatte. Die rute reizende Arie „0 Mathilde“

sang Herr Kreutzer mit solcher Kraft uod Sicherheit der Stimme

und ao edlen gefühlvollen Vortrag, daaa ein Beifallssturm dies»

überraschende Leistung lehnte. Dia sichtliche Aufregung des

Singers mochte Io dem schnell darauf folgenden Llrbasduolte

mit Malhilltle (Frl. Kraus) noch mehr aber in dem ebenfalls

rasch folgenden Terzette mit Teil (Bignio) und Slnuflacher) Dr.

(Schmidt) eioe AhacbwJchung der Stimme bemerkbar; dein*

ungeachtet kann man den Erfolg des Probespiels einen glänzen*

den nennen und wenn Herr Kreutzer auch nicht vorzugsweise

berufen scheint traten Tenoiparthiern vollkommen gerecht zu

werden, iat st ine Acquisitloo für zweite Parlhleeu unstreitig eine

höchst achfilzeoswerihe, um io mehr als er ein tüchtig geschul-

ter Sänger auch was Spiel und- Adel der Erscheinung anbe*

langt, nichts zu wünschen übrig lässt. — Webers F.uryaulhe

wird im Loufe der nflebsten Woche zur Aufführung kommen;

die Probro haben bereits begonnen. Frau Kainz*Prause hat

gestern ihren Contrakt auf die Dauer von zwei Jahren unter*

zeichnet. — Hotow's Operette „Das BurgfrAulelo“, dessen Proben

bereite begönnert, wird Milte Octobcr im Carltheater aufgeführt

werdeo.

Herr Anton Wallerstein, der beknnot» Dresdner Coropo*

olat, befindet sich seit einigen Tagen, nach einer achtjährigen

Reise durch fast ganz Euiopa, In Wien.

Eine neue Operrtle von Zayii, „A<f*lia“ betitelt, wird im

Treumann*Thea?er vorbereitet; am Theater an dtr Wien kom-

raeu ebenfalls zwei neue Operetten uud zwar: „Die Pfcn'oOVIn

Gabriels“ von Conradin und OffVnbncl/a „Ccscaletto“ mit den Da-

men: Gelehriger uud Strauber und Herrn Swoboda in dm
Hauptrollen demnächst zur Aufführung.

«JTVTJA

Feuilleton.
Die Weimar’sche Hofkapelle ooter Goethe.

( Fortsetzung.)

Bei der geringen Zahl der Mitglieder (ich unterschätze sio

schwerlich, wenn ich aio auf höchstens dreissig annelmie),

musste jedes seine Schuldigkeit aus dem Fundamente thun,

und wie arbeitete Müller in den Proben Alles mit den Einzel-

nen durch, wie liess er die Instrumente zu Zweien, Vieren

efc. die Revue passiren und wiederholen, so lange, bis Alles

sich zum Ganzen fügte! Don kategorischen Imperativ hat er

da wacker gehandhabl, seine Blitze zu schleudern nicht

vergessen.

Neben sich halle der ansehnliche, robuste Mann, der des

Podagra wogen, das ihn furchtbar plagte, sitzend dirigirle,

ein um so unansehnlicheres, schwächlicheres und zarteres,

freundliches Männchen stehen, seinen ständigen Partitur-Um-

wender, den Orehesternoten-Kopisten uod Itofinusikus Zahn.

Beide diese Individuen, welche den auffallendsten Kontrast zu

einander bildeten, konnte man sich nicht füglich getrennt den-

ken; sie gehörten zu einander, wie Wntlcnstein und Scni.

Auch im Schauspiel liebte es der Kapellmeister Müller,

seinen Orchester-Untergebenen so naho als (hunlich zu sein.

Bald snss er, mit der Lorgnette vor dem Auge, inmitten des

Häufleins seiner Gelreuen und las nn irgend einem Pulte mit

nach, was sio zu spielen hatten; bald wählto er sich seinen

Platz oo der einen oder anderen Ecke und Seite des Orchesters

und nahm mit seinen durch die Gläser geschärften Augen ein paar

Geiger oder Bläser bei ihrer Aklivilät aufs Korn. Ich möchte

sehr bezweifeln, dass diese so weit getriebene Aufmerksamkeit

ihres Oberen Allen und Jedem grosses Behagen verur-

sacht hall —
Trelcn wir — wer will es uns verwehren? — den Ka-

pellpulten ein wenig näher und sehen uns, zwischen ihnen

tun und her wandelnd, diesen und j*ncn der daran Sitzenden

und Agirenden etwas genauer au. Wir werden da mancher

achtbaren Kraft, mancher interressanten Physiognomie, auch

einzelnen Originalen begegnen. Vornusschicken muss ich noch,

uin einen ungefähren Massslab zur Beurlheilung der klang-

Verhältnisse an die Hand zu geben, dass, für die Grösse des

Hauses vollkommen ausreichend, beim Streichquartett die erste

und zweilo Violine vierfach, BraUche, Conlrnbass und Violon-

cello doppelt, die Rlit>in*lrnm« > nto durch die Bank ebenfalls

nur zweifach besetzt waren. Machte sich in grösseren Operu

oder in Coneerteo eine Verstärkung der Kräfte, wie Posaunen,

Becken, grosse Trommel etc. nölhig, so hatte kwitraclmässig

der Slndlmusiku», der zugleich Hofmusikus und in dieser Eigen-

schaft in der Holkapelta als Geiger selbst mit thätig zu sei»

verpflichtet war, die erforderliche Mannschaft zu »teilen. —
Dio ersten Violinisten haben auch das erslo Recht auf unsero

Theilnnhrne. Als ihre llauplvertreter thun sich hervor:

Carl Götze und Carl Eherwein, beide Weimnrische

Stadtkinder und Sühno von Musikern; jener ein Schüler

Spolir’ü, dieser — in der Composilionslehro — ein Zögling

Zille/s, der in seinen Briefen au Goelho viel Rühmliches über

ihn sogt, und ein Liebling Goethe*», der ihn sich zum Dirigen-

ten seiner Itauskapelln nusersehen halle, in welcher Eber-

wein's rühm^nswerthe Gattin als Sängerin fürdersomst mit-

wirkte; Göfzc und Eberwein, — zwei junge, strebsame Künst-

ler, der eine mit markigem, kräftigem, der andero mit mehr

zartem, lieblichem Ton, den sie ihrem, zu ihrer Zeit mit ausser-

ordentlicher Fertigkeit von ihnen gespieUcn Iasfrumenlc ent-

lockten. Sie zeichneten sich auch als Componisten aus, Gölzo

als der der heroischer», viel zu wenig bekannten und beach-

teten Oper: Alexander in Persien und einiger kleineren. Ebor-

wcin iluich spino romantische Oper: Der Graf von Gleichen,

die Operellen: dos Liebliabcrconcert, die Heerschau u. a., in

der Folgo durch dio Musik zu der weltbekannten Holtei’achen

„Lenore“* und zu einer grossen Anzahl verschiedener, na-



327

menllich Goelho'schcr Lieder. Er war ein hochgewachsener,

prAcliläg hübscher Mann mit reichem, schönstem, bläulich*

schwarzem Haar und Irischester Gesichtsfarbe. Noch lebt er

in Weimar; seiner Vatersladt, als einer der ältesten Genossen

und Zeugen der grossen Zeit, in die seine Jugend fiel.

Neben beiden Genannten fuogirt, auch als Kapelldirigcnt

in kleineren Opern, Singspielen etc., der Musikdireclor Hie*

mann, der nach Müller's Tode gegen zwei Jahre das Kapell*

meisler*Vikariat Ober siih hatte; ein gewandter, guter Violo*

«ist, mit etwas dünnem Ton, vigilonler Dirigent Sein College

Unrein, resoluter, tüchtiger Vorgeiger an der zweiten Geige,

wie jener an der ersten, mit kräftigem Oogenslrich, zugleich

Musikdireclor in Schauspieleo, strengte die Kapelle nicht über*

mässig an. Sie wusste das vou ihm ihr Vorgelegte gewiss

zur Hälfte auswendig.
(Schluss folgt.)

Journal - Revue.

AUgem. Mus.-Ztg.: die Kuost des Violinspleles (Fortsetzung),

Reccneiouen. Neue Zeitschrift für Musik: lieber Llszt’s Todten*

tanz, Receuslonen. Signale: Briefe aus Paris und Wiesbaden.

Nlcdarrheintsehe Mus.-Ztg.: Das Verhältnis» der Wissenschaft

zur Muaik von A. Habn (Fortsetzung), eine Biographie der Ade*

Itoa Pattl. Süddeutsche Mus.-Zeitg.: Beethooven’s Briefe. Die

Wiener Receoslooeo enthalten einen bereits durch mehrere

Nummern sieh zlebcodeo Artikel Ober Baeb von vao Bruyrk, der

mit grosser Sachkenntnis» und Wärme geschrieben tat

Die französischen Blätter enthalten Fortsetzungen der be-

reits von uns angedeuieten Artikel und Lokales.

Nachrichten.
Berlin. Dis Aeademie der Künste und Wissenschaften, fast

dem Streich-Instrumentenmacher Carl Hellmich hier, Chef der

Firma Carl Grimm, zum Academiscben Künstler ernannt.

Diese Auszeichnung Ist dein strebsamen Künstler mit vollem

Rechte zu Tbeil geworden, und wir melden dies mit aufrkbll-

ger Freude.

— Herr Rob. Eimer veranstaltete am Sonnabend mit den

Schülern seines In der Schöoehergerstrssse 4 gelegenen Clevier-

lostitoies die erste öffentliche Prüfung. Die zu Gehör gebrachten

Leistungen gaben das beste Zeugulss für die Tüchtigkeit des

Institutes ab.

Leipzig. Unser» diesjährige Opernealsoo verspricht eine

ganz aoegezeicboete zu werden. Noch im Laufe dieses Monats

kommt das Werk unseres wackeren Orchester* Dirigenten Ka-

pellan Gustav Sehmldt „La Raule“ zur Aufführung, dem im No*

vember die Laogerl'sfhu Oper „des Sängers Fluch“ folgen wird,

und nach Neujahr soll Meyerbeer's „ Afrikaueria“ in Angriff ge-

nommen werden.

Wien. Nun bat auch Hsllmcsberger das Bulletin seiner

& Quarteltproductiooen bersusgrgebeo. Wie selbstverständlich

(Igurireo darin die besten Namen der schaffenden, wie der wie-

dergebenden Kunst. An Novitäten werden io Aussicht gestellt

Werke von Preyer, Hager und Rubioatclo. Ausser den Herren

Epe tato und Dachs werden als Clavierapieier sich betheil!*

gerr: Frl. Kollar aus Prag (eine ausgezeichnete Pianistin), FH.

Hauffs, Ur. Pauer und Hr. JaelL Die Quartcttgeaellschaft

besieht, nachdem Hr. Durst defioitiv aus dem Verbände getre-

ten Ist, aus den Herren Hellmesberger, Hoftnann, Dobf-
bal uod Röwar.

— Die Gesellschaft drr Musikfreunde hat ihr Programm für

dl« kommende Saison in seinen Haupt Umrissen bereits feslge*

stellt. Von grösseren Nummern, die In den unter llro. Har-

beck'» Leiluog elattfindeoden Gesellsebaftscooeertcn gebracht

werden solleo, nennen wir nur folgende: Grosse Cantate von Se-

bastian Baeh („Gottes Zeit“), „Erlkönigs Tochter“, von Ged«,

„die heilige Elisabeth“, von Liszt (vorausgesetzt, dass der Kom-

ponist, mit dem bereits Unterhandlungen angeknüpft sind, seine

Einwilligung tur Aullührung dieses seines neuesten Werkes nicht

veriagt); ferner Symphonie von Cherubiol (Manuscript), bisher

ganz unbekannt, die ganze Musik zu „König Stephan“ von Bee-

thoven, desselben Meisters „9te Symphonie", Sylphencbor von

Berlioz, zwei Sätze einer ManuscrlpUSyrophouie von Schubert
(ll-meli), mehr konnte nicht aufgelunden werden, eine neue Suite

vou Laehoer, unter dea Compooielen persönlicher Leitung.

— Eio Mitglied der sogenannten „Rakoczymaracb-Familie“

Ist am 26. v. M. Io Wien gestorben, der 72jäbrige Organist Fraaz

Ruczlozka. Er war der Sohn des k. k. Hoforganisten Wenzel

R., wtlcher für den Komponisten des Rakoczymarsebra gehalten

wird. Der Sage o*eh batte Franz II. Rakoczy (geb. 1671
,

geil.

1735) den echten Marsch von einer Zfgeunerbaode apteleo gehört

uod ibn zu seinem Ltebliogamaracbe gemacht. Der Orlgloalsalz

wurde später vom Regimcnlekapellmtister Rucziezka, einem

Mäbrer, denn io Wien ansässig, treosflgurirl und dieses ist der

heutige Rakoczymarsch. Neueste Forschungen bezeichnen als

Schöpfer des Rakoczymsrscbes einen Israeliten, den 184B zu

Pesth im 61. Lebensjahre verstorbenen ungarischen Komponisten

Marcos Hözsavölgyl.

Pesth. FOr die Oper werden Im Nationaltbeater grosse Vor-

bereiluogeo gemacht. Zuerst aufgeführl oder neu einsludirt wer-

den: „Die Afrlkaoerlo“, „Dözsa Dyörgy“, vooErkrl, „Loheogrlo“,

„Der Freischütz“ und „Sztp lloa“ (auch «ine „schöne Helene“),

von Moneouyi. Gestern fand eine Reprise der Oper: „Dioorab“

statt. — Nächster Tage wird das Ofener Sladltheater onter der

Dircctirn de« Herrn Stellner, der mit seiner Gesellschaft ge-

genwärtig im Sommerlheater Vorstellungen giebl, feierlich eröffnet.

Brüssel. Der „Guide muaicel“ bringt eine sehr witzige Cor-

reapondenz Ober Adeline Pattl und ihren Arrangeur Stre koscb
aus Paria, worio zuletzt das wirklich «ehr treffende Wortspiel

angeführt ist: Adelins könne das deutsche schwer« Wort Stre-

koscb nicht «besprechen nnd neone ihren Schwager Immer m-

coch« (Geldkatze). Die dioa ist übrigens für das nächste Jahr von

der Spielbank In Homburg eogaglrt worden — sie wird Im Au-

gust zebomal io dem Theater der Administration singen, und

erhält dafür 50,000 Franken.

Paris. Am 25. Sept. ist dis Italienische Oper eröffnet wor-

den vor leeren Logen und Sillen. „Critpino » la Corner«** schei-

nen keine Zugkraft mehr suszuöben — noch weolger ab«* bst

das Ballet gewirkt, das Hr. Bag (er eich als eine gewinnbrin-

gende Neuerung gedacht hat Die Journale elod fast einstimmig

In dem Urlbelle, dass lo der italienischen Oper ein Ballet über-

flüssig sei, uod immer our als eioe verunglückte Nachahmung

der Acadämie Imperial betrachtet werden muss.

— Die musikalisehe Welt ist io grosser Aufregung: Ber-

lioz bat aeioe Memoiren geschrieben und bereite drucken las-

een. Dass sie sehr vieles Interessante enthalten, siebt wohl aus-

ser allem Zweifel — inwieweit das lotercsse mehr durch das

Persönliche oder durch das Künstlerische angeregt sein wird,

darüber kann natürlich erst nach dem Erscheinen des Werke

geurtheilt werden.

— In der verflossenen Woche ist „Die Afriksnerio“ wieder

dreimal bei gänzlich SQSverkauftein Hause gegeben worden. —
Im Tb£ä're fyrlq-ie wird „Marths“ elnstudirt.
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Paris. Herr Georgs Jacob!, erster Violinist bei der biesi-

grä grossen Oper, ist fOr Überreichung seines 2ten Coocerls mit

Orchester von der Königin von Spaoien mit dem Isabtlleo-Orden

decorlrl worden.

r— Dia BouiTes parisiennes haben eine Operette von OtITes

aufgeführt, die eigentlioh für das Curhaus-Thealer von Ems und

deasen Publikum componlrt worden war; sie führt den Titel

..Oie Vrxirschacbtel“ („La bolle ä susprise“); die Idee des Li«

bretlo ist eine sehr drollige, aber die Ausführung eine sehr

lahme; die Musik enthalt zwei hübsche Piecen.

— Ottenbach arbeitet schon wieder ao zwei neue Operet-

ten: die eine für die BouiTes, Text ton Rochefort und Wolff,

unter dem Titel: „Elno Ehrensache“ (»in«* affaire d'bonneur); die

zweit« für dis Varid'C', Text von Meilhac uod Ludovio Halivy.

mit dein Titel: „Blaubart“; die Uauplrolle wird Frl. Schneider

spielen, welche auch „Die schöne Helena“ so populär ge-

macht bat.

— Ein neues Musikjournal ist gegründet wurden und föhit

den pompösen Namen: „Die Zukunft der Musik“ (l’avenlr ruusical).

— Der „Menrstrel“ will wissen, dass Joachim «inen Tbeil

de« Winters in Paris xubrlogto wird.

Marseille. Hier ist der „sössa Pöbel“ noch immer ^r Herr

des Theaters. Der Baritonist Maillct, der nach dem allgemei-

nen L'ithcile tiu tüchtiger Künstler tat, hatte beim Ausbruche

der Cbolsra die Stadt verlassen. Dieser Act ist freilich nicht

zu entschuldigen; wen aber den panlsthen Schrecken j«

gesehen hat, der die südlichen Nationen und nun gar die Be-

wohner der Seestädte beim Ausbruche einer Epidemie ergreift,

wer es je gesehen hat, wie daa einzige Wort Cholera schon

TodeablAsse auf ihrem Antlitz hervorruft (und diese bat eben in

Marseille furchlbar gewOtbet), dem wird die Furcht des armen

Singers begreiflich sein. Nun ist er aber als reuiger Sünder

surückgekehrt und In eine seiner besten Bollen Aufgetreten —
Pfeifen, Stampfen und Schreien empfing ibo — am zweiten Tage

wiederholten sich die Scenrn, obwohl alle Journale von Mar-

seiile ftlr den Singer einstanden, und obwohl selbst der ge-

bildete Theil des Publikums für ihn Partei ergriff; irgeud ein

— Partcrrebesuchtr warf einen Sou zu den Füssen dea hartge-

prüften Singers, der sofort nach beendigter Vorstellung seinen

Rücktritt anküiidigen liess. Und die sonst so strenge französi-

sche Polizei lässt solche Vorfälle ungestraft vorübrrgthtß!

London. Das Gloucesler- Musik fest beschäftigt noch immer

die Federn der Musik- und anderen Zeitungen. Der Bischof und

der Decan v. Gloucesler waren von vornherein dagegen gestimmt,

dass die Oratorien In der Culhedralc gesungen würden, und da

sie gegen den einmal festgesetzten allgemeinen Beschtu*» nicht

«

mehr ausrichten konnten, verliessen sie die Stadt Während d*s

Festes und glanzten durch ihre Abwesenheit. Dass der Fall

grosse« Aufsehen erregte und In deo Zeitungen In der verschie-

densten Weisen besprochen wurde, Ist selbstverständlich. — Dlo

über wiegen da Mehrzahl war jedoch entschieden In ihrem Ta«lel

gegen das intolerante Verfahren der erwähnten Geistlichen, das

unifow'enigar zu entschuldigen ist, als der Ertrag de* Festes den

Wittwen und Waisen der Pfarrer aus dendreiKirch*pl*leiiGloucestcr

Worcrsfer um] Hereford gewidmet waren. Oer Streit hat euu

ein Nachspirl erholen. Die Parthei, welch« in Gloucesler nicht

durehgrdrungen, will nun verhindern, dass das nächste Mu<ik-

fest in d.-r Kirche von Wertester gefeiert werde, und *ie hat ein«

uiAchtige Stülio io dem Earl of Dudley gefunden, in dem reichsten

Grundbfsilzrr drr gar.zrn Gegend, der einen immensen Ei«0uM

ausübt, und »ich schon öflVnlhch io den Blnttern entschieden da-

gegen atislitss, dass Oraloriso io der Calfaedrala von Worcrslcr

•usgcfübrt werden. Die englischen Muaikzeilungen vertreleu

mannhaft dies Recht der Kirchenmusik gegtn dru «dl<-n Petr,

der eigentlich nur durch Beinen ungeheueren Rclohthum*) vo n

Baron Ward zum Earl Dudley erhobeo wurde.undouu wahrscheinlich

mehr aus Herrschsucht, als aus l’ebrrzcugung, den aligtmeiuen

Wünschen entgegentritt und in seinem öffentlichen Sr ndschrelhru

blos sagt, er halte tbeo die neu rcstaurirle Kirche**) für oleht

passend zu Ora'orkol

Turin. Der König Victor Kmanuel bat dem Sohn« dea einst

so beiübmlt-n, uuniurbr in Wahosion vergehenden Tenoristen

Giuglini aus seiner Privalkasse eine Pension von 460 Franken

angewiesen, damit er «eine Studien vollenden kann; der junge

Mann soll später in die Marine treten.

— Die phtlharmonische Gesellschaft wird diesen Winter

nt-brn Couceiten auch Bälle für ihre Mitglieder veranstalten.

Riga. Ein hier lebender Musiker Namens J. Fethl bat un-

ter dem Titel: „Die sieben Schwaben“ hei G. A. Zumsieg in

Stuttgart eine Liedersammlung erscheinen lassen. Es bandelt

sich hierbei nicht um die bekaooten sieben Schwaben der Volks-

sage, sondern uni dla sieben schwäbischen Dichter: Schiller,

Gustav Schwab, Ludwig l'hland, Juatioua Ktrovr, E. Mörike, J. G.

Fischer und Htrwrgb, vou deueo jedem drr Compooist ein Gi*

dicht in Musik gesetzt hat.

Odessa. II.er wird von einer italienischen Gesellschaft „Mar-

tha“ mit grossem Betfalle aufgeführt.

Guter Verantwortlichkeit vou E. Bock.

Soeben erschienen und durch alle. Buch- und Musika-

lienhandlungen zu beziehen:

Zwei Lieder ohne Worte

für das Pianoforte componitt
von

um
12 Jtjr.

Leipzig, October 18C6.

Breilköpf dp ftürlei.

Im Verlage von C. Merseburger in Leipzig ist

soeben erschienen:

Pani Frank, Kleines Tonkünstlcr-Lcxicon, enthaltend Biographien

der hauptsächlichsten Tuuküusllt-r. Dritte, vermehrte Auf-

lage. 9 Sgr.

G. Uenna, Liedcrsammlung für höhere Töchterschulen u. Fraucn-

chörc. 7J Sgr.

E Benteehel, Liederhain. Auswahl volksmfissigcr deutscher Lie-

der mit leichter Clavicr- Begleit, von ConsL Schöbe. Heft I.

12. Aufl.t t> Sgr. Heft II. 7J Sgr.

D. Wldmann, Polyhymnia. 2- und 3 stimmige ChorgesAnge mit

Pianofoi le-Begl. -für Schul- und Frmtenchöre. 12 Sgr.

(Zu beziehen durch jede Buch- oder Musikhandlung.)

Fär Componiaten.

Operntexle werden geliefert und ausgearbeitet. Nähe-

res Möckernstrasse No. 127, II. Etage rechts.

•> Mail acbMzl sein Einkommen auf 1000 Pfund täglich.
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Joball. „Der ErlkUniR“ wen Fnm Schubert und ron Ctrl LÄvr. ütne P.uatUI» vaa Ctrl Dauer jun. — Drrtin, R«vu«. — Feuilleton (Me Weimar '»«lit Hof K »pelle

unter Guctbe. Fort*.). — Kcertilog (lirinrich Wilhelnj^trtot^^- Hurrnpandon* au» YVian. — Journal-Hevut. — Sochrtclilen. — laaeral«.

„Der Erlkönig“ von Franz Schubert und von Carl Löwe.

Motto: Leben »ibmt die bildend# KunM.
G ci» t fi»«lr’ id» ¥«i«it l»irlii#r, #t»*r

dia Seele »pmlit nur PolyJiyimiU
aua. Schiller.

Ausser unser« beiden grossen Tondichtern Frans Schu-

bert und Carl Löwe bat es seit der Existenz der so lief-

ergreifenden Ballade vom Erlkönig, keiner der vielen be-

rühmten und unberühmten Licdercomponisteo*) gewog I,

dieselbe in Musik zu setzen. Schon diese Thalsache lässt

die beiden Com Positionen, als ein merkwürdiges Phänomen
erscheinen, und liefert den Beweis von der hohen künstle-

rischen Aufgabe dieses Gedicht musikalisch wieder zu

geben, so wie auch davon, wie dieselbe von beiden Meistern

so ganz erschöpfend gelüsT ist.

Neben dein Kfmigo des Liedes, Franz Schubert**),

(dessen reichem Born gegen 400 der köstlichsten Lieder

entquollen sind, von denen der Eilkönig bereits im noch

nicht vollendeten ISten Lebensjahre entstand), konulo es

auch nur Carl Löwe***) sein, (in dem wir mit Recht unser»

bedeutendsten ßnlladencomponhten verehren), diese Aufgabe

ebenbürtig zu lösen. Ja in Folgendem soll sogar darzu-

thun versucht werden, wie die Auflassung des Letzteren

iri Her Hauptsache eine poetisch liefere genannt zu werden

verdient. Unter den vielen Annahmen über die Entstehung

des Gedichtes, von welchen bisher kein« sich ganz zu-

verlässig erwiesen, ist uns folgende immer am treffendsten

erschienen. Nach dieser war die Anregung ein plattdeut-

sches komisches Gedicht, weiches in kräftig humoristischer

Weise den Hergang erzählt, wie ein Bauer mit seinem Jun-

gen Abends spät seinem Dorfe zureilet, letzterer sich ott-

*i Wenn wir nicht noch des schwachen Versuchs Kr. Rcichard’a
gedenken wollen, der ebeu eine Musik dazu gemacht hat.

**1 (ieb. zu Wien 31 Jan. 1737, «ML daselbst 13. Nov. 1888»

***J Geb. zu Halle 1790, lebt in Stettin noch in frischer KraJt
als städtischer Musik dirc clor.

Eine Parallele von Carl llaucr jun.

Wagt zu fürchten, oder plattdeutsch gesagt, tnu grulen,

s »pritiii nar PoiyJ 1

j

11.nu und wie trolz aller Besänftigungen des Vaters sich seine

Angst so steigert, dass ihm etwas Natürliches begegnet
lichtem r ranzSchii-

ist , als sie tu Hause ongokotnmen. Götlie hat dann sein
Existenz der so lief- Gedicht einem Singspiele einverleibt, wo es ein Fischermäd-
jmer der vielen be- chen für sich hinsummt.
ponisleu

)
gewagt, Wir 8Cliicken diese historische Notiz, deren Aechlheit

ose »halsache lässt w j r n jc |jt verbürgen wollen, in der Absicht voraus, uns
würdiges Phänomen gegen den Vorwurf anmaassender Unterbreitung von Inten-
der hohen künstle- Honen dos Dichters. tu verwahren. Was wir im Folgenden
ikahschi wieder zu darüber sag*n, soll nur den Standpunkt bezeichnen, von
von beiden Meiilern wo llu<i w jr di« Camposiliouen dazu nnsohen, um so die

allgemeine Popularität der Dichtung begreiflich zu Rüden.
Franz .Schubert ). Wir erblicken in dem Hergänge nicht oin blosses
köstlichsten Lieder Mährchen vom Erlkönig, wir erkennen darin nur di« feine
mg bereits im noch Benutzung der schönen Saue, um die überwältigende Macht
ihtaud), konulo es

zu schildern, welche die Phantasie, einmal entfesselt, über
vir mit Rocht unserii den Menschen gewinnt. Hierin liegt der magische Zauber,
liren), diese Aufgabe welchen die Dichtung auf die Gemfi ther nusflbt. Aus der
m soll sogar darzu- bangen Ahnung, dass Jeder dieser dunkeln Macht verfallen
Stung des Letzteren knnn, erwächst die lebhafte Sympathie für das grause Go-
genannt zu werden schick des armen Knaben. Treffend spricht Ernst von
ubnr die Entstehung Feuchlerslohen in seinem geistvollen Werkcheu „Zur Dialo-
(ein« sich ganz zu-

jjj. ,jer §ce |e .» diese Wahrheit dahin aus: „In der Brust
mer am treffendsten eines jeden Menschen schläft ein entsetzlicher Keim von
egung ein plaltdeiil- Wahnsinn. Ringt mittelst oller heitern und Ihftligen Kräfte,
äflig humoristischer dass er nie erwache!“
uer mit seinem Jun- Wenden wir uns nun zu den Compositinnen.
I, letzterer sich au- Welche von beiden entspricht dem Totoleindruck der

Dichtung am meisten, bei welcher erscheint uns dos Ver-

brauchs Fr. Reichard's dienst der Tonkunst um das Gesamml-Colorit des Dämo-
u

ß,
e®* c b nischen, Geisterhaften als das hervorragendere?

uoch in frischer Krall Bei *Mer Bedeutsamkeit und wunderbaren Schönheit

der Gedanken macht sich für uns bei Schubert, der Löwe’-
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sehen Composilion gegenüber, der Mangel fühlbar, dass

er den Erlkönig selbst nicht als eine Geislererscheinung

hingestellt hat, sondern als ein menschlich fühlendes We-
sen von Fleisch und Blut mit all' seinem Lieben und Has-
sen. Die düstere Mystik, der geisterhafte Spuk, der ro-

mantische Zauber, der zarte Schleier, gewoben von Mon-
denschein und Nebel, welche Eigenschaften Löwo’s Com-
Position umhüllen, vermissen wir in Schubert’s melodieen-

reicherer Tondichtung. Schön wio die rosigen Wangen
der Gesundheit, der Jugend, muthen uns die Schubert'schen

Mdodieen an, wöhrend Löwe die eigentümlichen fieber-

haften Erregungen malt, die unser Herz beängstigen
j

oder
um hier in der Sprache der Aesthetik den Unterschied zu

bezeichnen: Schuberts Melodik ist von idealer, die Lö-
we’&che von charakteristischer Schönheit.

Bevor wir zu der Darstellung des Unterschiedes
beider Stücke in ihren Einzelheiten übergehen, wollen wir

nicht unerwähnt lassen, worin beide zufällig überein-
stimm eu. Beide Componisten wählten die Tonart G-moll.

Eine immerhin interessante Notiz für Anhänger der Scbu-
herrsche Symbolik der Tonarleo.

Lassen wir nun beide Stücko speciell nebon einander

vorübergehen, so finden wir gleich den Anfang in schrof-

fem Gegensatz. Schubert beginnt im Forte, Löwe im
Piano. Mit unwiderstehlich dramatischem Feuer versetzen

schon die ersten einleitenden Takte beider Werke unsere

Phantasie mitten in die Situation. Noch eite das Wort
beginnt, hören wir bei Schubert iin Rhythmus rapider Oc-
laveutriolen im Forte auf demselben Tone des Pferdes

brausenden Galopp, so wie im geheiranissvoll rollenden,

gleichsam unterirdischen auf- und absteigenden Bassmotiv
das grollende Stöhnen des Sturmwinds.

Schnell.

Löwe beginnt im Piano mit einem Tremolo im Chromo
schnell abwechselnder Terzen und übermässiger Sekunden,
dem geheimnisvoll flüsternden Säuseln und Rauschen der
Bäume vergleichbar, wie es den nächtlich einsamen Wan-
derer durchschauert, und in diesem Rauschen vernehmen
wir durch die Octavensprünge im Bosse des Pferdes duinpf-

dröbnenden Hufschlag.

Geschwind.

Durch das Getöse und Rauschen haben wir bei Bei-
den in tieferer Slimmloge die mildbesänfligenden Worte
des besorgten Vaters, wie die zitternde Angst des kranken
Kindes vernommen. Unsere ganze Theilnahme ist wach
geworden. Es erscheint der Erlkönig. Wer von Beiden
lös'te nun die schwierigste Aufgabe, den E r I k ö n i g selbst musi-
kalisch zu gestalten, am treffendsten? Schubert lässt ihn in

immer neuen Melodieen, den verschiedenen Lockungen in

der Dichtung, gemäss erscheinen; aber so süss einschmei-
chelnd und verlockend auch die Weise klingt und uns, rein

musikalisch betrachtet, entzückt: es fehlt diesen Tönen der
dunkele, so zu sagen der nächtlich dämonische Hintergrund,
der uns das Verderbenbringende ahnen lässt. Es tritt uns
durch diese rhythmisch uod periodisch so bestimmt geglie-

derten Strophen in ihrer melodiös ßo reichen Mannigfaltig-
keit der Erlkönig zu überwiegend verkörpert entgegen.
Der Wechsel und die Steigerung der begehrlichen Empfin-
dungen zu dem Kinde, lassen ihn uns mehr menschlich empfin-
dend erscheinen. Die Lebhaftigkeit seiner Lockungen ist

menschlichen Begierden nach Besitz zu verwandt, und durch
diese Sucht nach Besitz, so ohne mystische Zuthat, ver-
liert es für uns das Fremdartige, Geisterhafte, die bannende,
beherrschende Macht, die nichts gemein hat mit menschlichem
FOlilen, sondern die unsichtbar und unheimlich, und daher
zu steter Wachsamkeit mahnend, vermittelst unserer Phan-
tasie durch Einflössen von Vorstellungen, Wünschen, Furcht
und Hoffnungen auf uns einwirkt, eine Macht, deren Ge-
fahr wir wohl ahnen, ja kennen, deren Einfluss uns gänz-
lich zu entziehn, wir jedoch nicht im Stande sind.

(Schluss folgt.)

vriMTv

Berlin.

R e f> u e.

(Künigl. Opernhaus.) Am 9. wurde Mozart's „Don Juan“
— diesmal ohne Hinzuziehung von Gästen — gegeben; die

Damen - Pnrthieen waren durch Frau Harricrs- Wippern,
Frl. Sanier uod Frl. Huttary besetzt. Die Donna Anna der

Frau Ha rriers halle in gesanglich-technischer Hinsicht unbe-

dingt gewonnen, dies zeigte sich besonders in den beiden Arien,

namentlich im Allegro der Brief -Arie; dennoch glaubon wir

kaum, dass dio Parlhie jemals eine hervorragende der Künst-

lerin werden dürfte, der lieblich -mädchenhafte Charakter ihrer

Stimme leibt sich wohl zu süss-trfiumerischem, romantischem

Wesen, aber nicht zu grossartig angelegten, dämonischen Ge-

stalten her. Doona Elvira ist eine von uns oft belobte Lei-

stung des Frl. Sanier, ihro Es-dur-Arie gab wiederum Zcug-

niss von dem unablässigen Vorwärtsslreben der Künstlerin.

Die Zerline des Frl. Huttary empfahl sich wieder durch le-

hendigeo, hübsch nOancirlen Vortrag. Dio maonlicheo Parthicen

der Oper waren in bekannter Weise besetzt. — Am 11. war

„die Nachtwandlerin“ mit Frl. Orgäni und Herrn Wachtel;
am 12. „Hochzeit des Figaro“ mit Frau Harriers-W ip-

pern (Susanns), Frl. Bfihr (Gräfin) und Frl. Huttary (Che-

rubim). Das Haus war nicht so besetzt, wie wir es in diesen

Räumen gewohnt sind, überhaupt scheinen die Hessischen
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Opern io dieser Saison nicht die Anziehungskraft auszuQben,

die wir von dem auf musikalische Bildung so grosse Ansprü-

che machenden Berliuer Publikum erwarten sollten. Ist unser

Publikum vielleicht auch schon auf dem Standpunkt der Lon-

doner Saison angelangt, so dass die möglichst brillante Aus*

föhrung in erster,, die Werke selbst in zweiter Reihe stehen?

Das wäre bedauerlich 'und wQrde einen bedenklichen Schatten

auf die Intelligenz unserer Hauptstadt werfen. So vorlrefllich

und reizend Frl. Luc ca bekanntlich als Cherubim ist, so kann

unserer Meinung nach die Besetzung der Parthie durch eine

minder geniale Künstlerin doch keinen so grossen Abstand in

der Ausführung des Mozart sehen Werkes bewirken, um die

so bedeutend geringere Ttieiloohme des Publikums zu recht*

fertigen. Am 13. war „Fulelio“ mit Frl. Sanier als Leonorc;

am 15. „der Wasserträger** nebst dem Ballet „das schlecht*

bewachte Mädchen“. Kraul. Luc ca war in der verflossenen

Woche dem Repertoir durch Krankheit entzogen.

Im Friedrich- Wilhelmstädtiscban Theater hat GrisarS „Wuii*

derkatzc“ wiederum mehrere sehr beifällige und gut besuchte

Wiederholungen erlebt. Das Zusammenspiel, dieser Hnuplfaclor

der komischen Oper hot durch die rasche Folge der Auffüh*

rungen Oberaus gewonnen, so dass das Werk im Ganzen den

freundlichsten Eindruck macht. Frau Jaun e r -Kroll selbst

als Felioe verstand es, ihre Parthie nach allen Seiten hin sau*

her auszuarbeiten und mit pikanten und wirksamen Nuancen

zu schmücken; das mitwirkende Personal steht ihr talentvoll

und fleissig zur Seite; das Ensemble, unter Herrn Lang's ge-

schickter Leitung, wie die tnite-en-teine lassen nichts zu wQosch$n.

Die Königl. Kapelle cröffncte den ersten Cyclus ihrer

diesjährigen Sinfonie-Soireen mit einer Sinfonie E-moll vou

Hitler, mit dem Motto: „Es muss doch Frühling werden** be-

zeichnet. Das Werk ist in Anlage und DurchIQhrung, beson-

ders der erste Salz, sehr complicirt, so dass nach einmaligem

Hören ein umfassendes Uriheil nicht wohl zu lullen ist. Der

ganze erste Satz bewegt sich in unruhiger und luguberer Cha-

rnklerförbung, welche sich schon im eigenlliQmlichen Haupt-

tliema ausspricht, dessen Bearbeitung aber durch sehr viel

episodische Gegensätze und durch mehreulheils sehr rauschende

Instrumentirung, also durch des Guten zu viel, nicht immer

zur Geltung gelangt. Mehrmaliges Hören dürfte vielleicht zu

schärferem Verständnis» aller Einzelnlieiten führen. Jedenfalls

aber liegt auf dem ganzen Stück ein gewisser, wir mochten

fast sagen, schwerfälliger Druck, welcher um so fühlbarer

wird, als dasselbe unbedingt an zu grosser Länge leidet, und

in Folge des zu viel des Nebensächlichen, der mdodischo Theil

sich nicht immer bestimmt genug ausprägen kann. Günstiger

wirkt der zweite Satz, Andante C-dur
,
wo ruhige Haltung und

sinnige Melodicführung mehr hervortreten. Das beste Stück des

Werkes ist unstreitig das Scherzo; dasselbe ist lebhaft erfun-

den und mit Schwung durchgeffihrt. Nur möchten wir auch

hier eine Wiederholung weniger. Der letzte Satz, L'-dur, ist

wohl lebendig und leidenschaftlich erfunden, erscheint uns aber

in seinen Hauptmotiven etwas zerstückelt und im Ganzen lose

zusammenhängend, was allerdings durch brillante Instrumente

rung grossentheils gedeckt wird. So lau der ersto Salz die

Zuhörer lies», um so empfänglicher waren sie bei dem An-

dante und Scherzo und beide Sätze fanden Beifall. Die Aus-

führung des schweren Werkes war des Dirigenten und der

Königlichen Kapelle würdig. Die weiteren Nummern des Abends

waren: Ouvertüre zur „Znuberflöte“, Beethoven, Sinfonie No. I

und zum Schluss: Gluck, Ouvertüre zu „Iphigenie in Aulis“,

welche aöroinllich, bei (refllichor Ausführung ihren alten Ruhm
behaupteten.

Die Vorsleherschaft der Siog-Acedemie hatte es für an-

gemessen erachtet, die Einweihung ihrer neu restaurirten und

umgebaulan Räume durch eine eigne, würdige Aufführung zu

bezeichnen. Zu dieser gewisserrnanssen häuslichen Feier war
die würdigste Wahl gelrofTen. Händel'» „Messias“, das po-

pulärste Werk eines Meisters, dessen Cultus die Sing-Academie

sich vorzugsweise zur Aufgabe gemacht, war dazu ausersehen,

und hatte den Saal mit einer andächtigen und Iheilnahmvolleu

Zuhörerschaft gefüllt. Was die getroffenen Veränderungen

anbetrifft, so beschränken sie sich für den Hauptsaal auf Ent-

fernung der alten Marterbäoke und Ersetzung derselben durch

wenig bequemere Klappsitze, wie sie in den Theatern allgemein

ciogeführt sind. Die Aufstellung derselben ist ebenfalls jetzt

zweckmässiger, indem man auf zwei breiten, rechts und links

neben der Erhöhung frei gebliebenen Gängen leichter zu den

Plätzen gelaogt, als dies früher von dem einen Mittelgang aus

möglich war. Die schönen nrclii technischen Verhältnisse des

Saales sind durch keinen Umbau «llerirt worden; nur die Fül-

lungen zwischen den Säulen, welche den Balcoo tragen, sind

herausgenominen und der sonst zur Garderobe benutzte Vor-

saai auf diese Weise mit dem Hauptseal vereinigt. Die als

vorzüglich bekannte Akustik des Saales bat dadurch nicht ge-

litten; dogegen sollen an HK) Sitzplätze gewonnen sein. Auch

die Beleuchtung ist die alte geblieben. Die Hoffnung, eine

Orgel aufgestellt zu sehn, hat sich leider nicht erfüllt. In

London fehlt sie in keinem Conccrtsaal, in Beriio findet sie

sich in keinem! Grössere Veränderungen sind in den äusse-

ren Räumen vorgeoommen. Das Vcstibulum zu ebner Erde

ist bedeutend erweitert, und mit einer bequemen, von allen

Seilen zugänglichen Garderobe versehen worden. Es ist heiz*

bur und ebenso die Treppeogäuge, so dass man die winter-

lichen Hüllen ohne Gefahr vor Erkältung unten ablegen kann.

Was jedoch den Aufgang zum Saal betrifft, so könoen wir

Ober die damit vorgenommenc Veränderung leider nicht lobend

berichten. Er hat gegen früher entschieden verloren und ent-

spricht der Würde des Ganzen in koiner Weise. — Die Auf-

führung des „Messias“ reihte sich den bosten Leistungen des

vortrefflichen lustilutes würdig an. Vor allem waren es

wiederum dio Chöre, welche die mächtigste Wirkung ausübten.

Die Soli, von deu Damen Decker und Kümrilz und Herrn

Putsch ausgeföhrl (ein Solo-Tenor war nicht vorhanden) ge-

langten gleichfalls zur vollsten Geltung. * Die Aufführung fand

wiederum nach der Originalpartilur statt, was zwar den Man-

gel der Orgel hier und da fühlbar machte, uns aber dennoch

durchaus angemessen erscheint. Man giobt uns das Werk,

wie es der Meister geschrieben hat, ohne fremde Zuthat, und

rührte sie auch von einem Mozart her. Dass durch eine rei-

chere Instrumentirung die siunliche Klangwirkung erhöht wird,

ist keine Frage, doch meinen wir, dass Handels „Messias“

dessen nicht bedarf. Will man ober das Recht in Anspruch

nehmen, daran tu modeln, so ist die Grenze schwer zu be-

stimmen. Denn nicht nur in der Instruiucnlirung, auch in der

Cumposilion selbst ist gar Vieles, was unserem Geschmack

fremd geworden und mH gleichem Rechte einer Modernisirung

unterworfen werden könnte. Wir köoucn deshalb nur billigen,

dass der würdige üirccfor der Sing-Acadcmie, Herr Professor

Grell, an der Originalpartitur fcsthält und uns den „Messias“

ats treuer Conservatur dieses Kunstdeukinals einer vergangenen

Zeit in seiuer ursprünglichen Gestalt vorführt.

Am 13. fand im Amim'schcn Saale ein Conccrt für eineu

wohltätigen Zweck statt, das die Herren Professor Ster n und

Musikdircctnr Li e big veranstalteten und Fräul. Jenny Meyer
und die Herren de Ahna, Ehrlich nnd Otto und die Lic-

42 *
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bigsche Kapelle unterstützten. Zur Aufführung kamen an

Orchesterpiecen die Ouvertüre zur „Alhalia“ von Mendelssoliu

und die C-mo/Z-Symphonie Beethoven’», an Soli: Arie aus der

Schöpfung von Haydn (Herr Otto) Coucort von Beethoven

(Herr Ehrlich), Fantasia von Ernst (Herr de Ahua), und Lie-

der von Mendelssohn und Baumgarten (Frftul. Meyer). Sflmmt-

liche Künstler fanden die ihrer Meisterschaft würdige, sehr

freundliche Aufnahme von Seiten de» Publikums — uns wa-

ren die Vertrüge des Kraul. Meyer, insofern die interessanteste

als diese ausgezeichnete Künstlerin sich lange vom Concert-

»aale lern gehalten hotte. Ihre Stimme hat nun fast die ganze

Kraft und Fülle wiedergewonnen, und ihr Vortrag war wieder

durchdrungen von jenem tiefen Gefühl* und jenem künstlerischen

Verständnisse, durch welchen sie das Publikum immer io so ho-

hem Grade angeregt hat ; wir hoffen nun, sie jetzt recht oft auf

dem Platze wiederzusoheo, der so lange unbesetzt geblieben

war. Das Concert war sehr zahlreich besucht und d»»r Prof.

Stern hat seinen edlen Zweck vollkommen erreicht. Wie wir

hören, geht er mit dem Plane um, eioe Art von Darlehoskasse

für die nicht fest Angestellten Orchestermusiker zu gründen;

wir hoffen, dass es ihm gelingen wird, seine Bemühungen von

verdientem Erfolge gekrönt zu sehen.

(Erstes „Potti"-Concer t am 16. Oclober). Man

könnt« ein sehr langes und unterhaltendes Feuilleton schrei-

ben über all* die Ereignisso und Zwischenfälle, welche dem

Concerto voraogingen, über alle die für und wider, welche im

Publikum besprochen wurden, Ober die guten und bösen Pro-

phezeiungen — Ober dio eigentümliche Erregung, die sich in

manchen Kreisen kuodgab — doch wir dürfen unsere Aufgabe

als Musik-Zeiluogsreferent nicht vergessen, und werden daher

t* medias res — unsere Betrachtungen über die einzelnen

Künstler, welche ln den Patli- (oder eigentlich Ullmann-)

Concerten wirken, dem Leser darlegen. Fangen wir mit der

Dame an: die „Carlotla“ ist jedenfalls eine phänomenale

Sängerin — man darf weder bei ihr das suchen, was andere

geben, noch hoffen, dass mao von eiuer Anderen etwas Aehn-

bebes hören wird; eine Stimme, die in der Lage schwach

ist, wo Sängerinnen mittleren Banges volle Töne besitzen, dio

in der Lage, wo sehr bedeutende Sängerinnen keinen Ton

mehr riskiren, eine Fülle und Kmft besitzt, die mehr io einem

Instrumente als in der menschlichen Kehle erwartet werden

darf, eino Technik, die Passagen ausführt, welche bisher nur

von geübtesten Geigern und Clavierspielern ausgeführt worden

sind, haben wohl Berechtigung zur Bewunderung selbst des

Musikers, der vielleicht weniger hohe Anforderungen nach

einer Seite hin stellt, und dafür andere Wünsche hegt; ver-

gessen wir auch nicht, hier hervorzuheben, dass die Cnrlotta

ihre Stücke nicht etwa aulomaleohaft absingt, wie wir es bei

den meisten bedeutenden deutschen Coloralurafingerinnen ge-

wohnt sind, sondern mit allem italienischen 6rto, mit dem ge-

wissen Behagen, mit welchem ein Vogel auf einem Baume

sitzt und lustig in die Well hinauszwitschert; wie gesagt,

Alles an dieser Sängerin ist phänomenal, das muss Jeder ein-

gesteheo, welch’ immer aeiae Kunst principicn sein mögen.

Von den weiteren Mitgliedern dieser Künstlergesellschalt he-

ben io alphabetischer Weise Ja eil hervor, den wir unbe-

dingt als einen ganz ausgezeichneten Pianisten bezeichnen:

ein sehr schöner warmer Anschlag, eine Technik, die nicht

so grossarlig wie die Rubinsteins oder Bülow's, dagegen eine

in sich ganz vollendete und sichere ist, eine Eleganz

des Vortrags, die ohne vortreffliche musikalische Grundlage

gar nicht denkbar ist, eine grosse Bewandertheit in der musi-

kalischen Litteratur, weisen ihm einen ersten Platz an, und

als reisender Concertspieler, bei dem nicht die Vielseiligkeif,

sondern die Sicherheit Hauptbedingung ist, dürfte Jaell augen-

blicklich keinen Rivalen zu fürchten haben. Was nun Pint ti

betrifft, so ist er unbestreitbar als der erste jelzl lebende Künst-

ler auf dem Cello zu bezeichnen; er vereinigt Alles, was von

einem vollendeten Virtuosen und von einem ausgezeichneten

Musiker verlangt werden kann: Schönheit, Adel des Tones,

nach allen Seilen hin ausgebildete Technik, Geschmack und

Charakteristik des Vortrags und Vielseitigkeit der musikalischen

Bildung; er ist im Solospiel vollendet wie im Quarlelte (worin

Servais, der vielleicht glänzender spielt, gar nichts zu leisten

vermag). Vieuxlemps ist ein seit Jahren sehr berühmter

Meister, was die Franzosen eineo chtf dieole nennen, und

steht bei dem hiesigen Publikum noch aus früheren Jah-

ren im besten Andeuken. Das Programm des ersten Con-

certos war ein nach verschiedenen Seilen hin interessantes.

Schon die erste Nummer, Beethoven's Sonate für Clavier

und Violine (die sogenannte Kreuzersooate) war wohl geeig-

net, schöne Erwartungen nnzuregen. Sie wurde namentlich

im Clevicrpart meisterhaft gespielt, nur im Andante war das

Tempo des Themas etwas zu schneit genommen und in den

Variationen fiel Willkührlichkeit im Eilen und ZurOckhal-

ten der Bewegung auf, die für den Charakter dieses herrlichen

Tongadichls nicht passte — die letzte Variation dagegen

wurde voo den beiden Künstlern ganz vortrefflich ausge-

führt. Hierauf erschien die Carlotta, sang die erste Arie

aus „Ltndo di Chamounix“, und erregte sofort einen Bei-

fallssturm, der sich bei der folgenden Piece: Schatlenarie aus

Dinorah* 1

, steigerte und nach dem „Carnevai" bis zur

Exlase erhob. Nach dieser Ario spielte Hr. Jaell die Varia-

tionen von Händel und eine Transcription über home, sweet

kome; die ersleren mit vortrefflicher NOancirung, die letztere

mit Entfaltung einer Virtuosität und Schattirung in den Tril-

lern, die ihm allgemein lauteste Anerkennung errang; er liess

sich durch den Beifall bewegen, noch eino Piece zu spielen,

eine Paraphrase des Pilgerchors aus dem „Tannhfluser“, die

er in ganz vollendeter Weise vorlrug. Was nun die Solovor-

träge Kirn. Vieuxtemps’s: Adagio und Rondo betrifft, so spre-

chen wir den aufrichtigen Wuosch aus, von dem bedeutenden

Künstler andere Composilionen zu hören, welche geeignet sind,

seine hohe Meisterschaft mehr zur Geltung zu bringen. Pi atti spielte

nach der Arie aus „Dinorah** ein Adagio voo Moliqtic und ein

Rondo von Kummer, es war ein grosser künstlerischer Genuss,

ihn zu hören. Ueber den Carnevai von Venedig (zu welchen»

Carlotla die von Srholhnff für Clavier componirle Inlroduclion

sang, und worin sie Variationen, Triller in den doppelge-

strichenen Octaven anbrachte, die bisher nur auf dem Cla-

viere so rein gehört worden sind) wollen wir uns nicht weiter

Auslassen, und nur noch berichten, dass dem stürmischen Ver-

langen des Publikums nachgebend, Carlotla noch ein Lach-

lied von Auber sang, und wieder Unerreichbares vorbrachte.

Der Saal war überfüllt bis io den letzten Winkel — der

Erfolg ein überwältigender, dass eigentlich eine Delailtirung

nicht möglich ist — hier wird ein Ensemble geboten, wie

noch in keinem Cnncerle, und das ist der Hauptzweck der

Palli- oder vielmehr Ullmann-Concerle. Es ist sehr viel über

die Reclame gesprochen worden, mit welcher der Unternehmer

für diese Concerte wirkt, und viel tugendhafte Entrüstung ist

gezeigt worden in Journalen, die sonst, wo cs sich um ihre

Partliei handelt, sich nie sehr enthaltsam gezeigt haben.

Wir wollen hier nicht Ober die Reclame im Allgemeinen spre-

chen, nicht erläutern, ob er mit Ausnahme einiger ersten Te-

noristen, einen berühmten Künstler giebt, der nicht einen
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grossen Thcil seines Ruhmes der geschickten Reclame oder

sehr günsligen Umständen verdankt, welche die Reelamen er-

setzten, aber mit der Kuuslleiulung selbst nicht im Zusammen-

hänge stehen, und ob nicht viele bedeutende Künstler sich mit

untergeordneter Stellung bequemen müssen, weil sie es eben

nicht verstehen sich gellend (d. h. Rcclame) zu machen, wir

wollen hier nur von dem Verfahren des Herrn Ullmann spre-

chen. Es giebt zweierlei Art von Reelamen: die eine gleicht

dem bengalischen Feuer, womit in den Zauberslücken der Vor-

sladlthesler die Schlussgruppen beleuchtet werden, und worin

ullerhand Dinge schöo erscheinen, die in natürlicher Beleuch-

tung sich ganz anders zeigen — und das, sobald es erlöscht,

noch einen unangenehmen Geruch hinterlässl, der nur des-

wegen nicht sehr aulTSIIt, weil das Publikum bereits im

Fortgehen begriffen ist; die andere Redarne ist der Arbeit des

tüchtigen Juweliers zu vergleichen, der edle Steine mit Ge-

schmack in eia Geschmeide fasst, ihren Werth dadurch erhöht,

und hierbei selbstverständlich auch seinen Vortheil findet. Hr.

Ullmann hat solche «dien Steine gefunden, jede Einzelleistung

der Künstler ist eine solche — er fasst sie als Ganzes in ein

Concert-Programm und wenn er min dem Publikum von vorn-

herein genau darlegt, was ihm geboten wird, so kann man nur

sagen: der Monn ist ein sehr geschickter Kaufmann, aber er bietet

auch die grösste und geschmackvollste Auswahl der Edelsteine!

d. R.

Feuilleton.

Die Weimar’sche Hofkapelle unter Goethe.

(Fortsetzung.)

Unter seines Vaters, des Kapellmeisters, Regiment ver-

diente sich als Violinspieler die ersten Sporen sein allerer

Sohn, Theodor Müller, ein edles, blühendes Gesicht, ein

noch ganz junger Mann, prangend io Humor und heiterster

Laune, ein biederes, liebes Herz, ein braver, fleissig sich fort-

bildender Geiger und Künstler. Er hat wuuderhübschc Enlre-

acIs-Musik componiil, daruuter reizende, heilere Stücke voller

Originalität und pulsirenden Lebens.

An der zweiten Violine bemerken wir noch einen schon

Ältlichen, ober sehr robusleo Mann, er heisst Reich, den ich

deswegen nicht übergehen mag, weil er zur Zeit des Aufent-

halts von Carl Maria von Weber’« Vater, des Majors Franz

Aoion von Weber in Weimar, wo dessen Frau auf ein Jahr

als Slngcrin engngirt war, Clavierlehrer des kleinen, als Com*

ponist so gross gewordenen Carl Maria von Weber ge-

wesen ist.

An derselben zweiten Violine erblicken wir eines von den

Originalen, die ich meinen Lesern vorzuführen versprach.

Dieses Mannlein, W’agner genannt und lebenslaug Gereon

gebliebco, handthierte — man möchte und könnte es: würgen

tituliren — auf seinem Instrument mit einem Eifer, einer Ra-

pidiUV, einer Unruhe, eiuer Hast, die auf seine Stirn und sein

ganzes mageres Gesicht fortwährend die dicksten Schweiss-

tropfen und doch aus und auf seiner unbarmherzig zerkratzten

und mallraitirten Geige nichts Gescheites hervortrieb. Hinter

ihm sass, als ruhiger Beobachter dieses furibunden Beginnens,

in Stücken manchmal der Kapellmeister Müller, bald den Kopf

schüttelnd, bald still vor sich hin lächelnd. Zu diesem seinem

sich entsetzlich abarbeitendeo Treiben schnaubte Wegner's —
dessen stark schiclendo kleine Augen einige Mühe haben moch-
ten, den Nofenlinien zu folgen — mit einer grossen runden

Hornbrille bfpanzerte lange, dünne, spitze Nase so stark und

laut, dass, wer nicht allzufern ihm sass, dieses von ihm aus-

gehende, Aeolusartige Blasebalg-Geräusch vernehmen koontc.

Au dieses Männleins Seite sitzt ein ernster, ruhiger Mann
mit körniger Bogenführung. Er heisst Müllor. Schon lange

ist mir an ihm Aufgefallen, dass er io Schauspielen, wenn sie

oben ihre Handlung Vorhaben, oder in Opernzwischenecten in

einem auf seinem Pulte vor ihm aufgeschlagenen Buche eifrig

liest und sich in die Lcclüre förmlich verlieft. Sollte es ein

Roman sein? — Ich habe bei Anderen, die der Sache tiefer

auf den Grund gekommen, mich des Genaueren erkundigt und

in Erfahrung gebracht, dass es bald ein lateinischer, bald

ein griechischer Klassiker ist, in dessen Studium er sich,

Alles um sich her vergessend, versenkt. — Welch’ ein hoch-

ebrenwerthes, seltenes Original! Auch sagte man mir: dü9

Kunst urtheil dieses Mannes, der ein Schüler des berühmten

Christian Kittel in Erfurt (Sebastian Bachs letzten Zöglings)

gewesen, habe bei seinen College» Geltung gehabt.

Der Abwechslung wegen dirigiren wir unseren Blick auf

die entgegengesetzte Orchesterseile, wo wir den, meinen Lesern

aus dem fünften Kopilot ßd. I. bereits bekannten Tympanisten

und Correpetitor Eule ns tein vor uns habeo. Wir nehmen ihn

hier gleich mit, weil er gewissermnssen auch zu den Originalen,

nur nicht zu denen rangirl, wie wir eines io dem zuletzt ge-

nannten Hofmusikus Müller fanden. Er ist uns, dieser Euleu-

stein — sonst ein gaoz guter, in seiner Kunst wohlerfahrener

Musiker — hinlänglich als ein Verehrer des Pseudo -Bacchus

bekannt; denn aus seiner Flasche schöpft er sich gern die ihm

nölhige Kunststärkung, wie das hocbrolhe Gesicht des hochge-

wachsenen, grauen Mannes verkündet. Darüber hat er seinem

intoleranten Kapellmeister den Kopf fürchterlich warm, sich aber

das Leben, als Knpellküostler sauer genug gemacht. Und wenn
er nuu vollends, was sich als nalürliche Conseqoeoz seines

nicht selten schrägen Zustandes von selbst ergab, in seiner

Tuet und Tempo mit Füssen tretenden genialen Ungebuoden-

heit, mit seinen Paukenkiöppelu in den zitternden Händen, zur

unbestreitbaren Unzeit unter seine vor ihm aufgcpflanzteQ bei-

den dickbäuchigen Unterthanen rechts und links wie der Don-

ner unter die Töpfe fuhr: da brauchte der Ungeslümo für ein

anologes Donnerwetter ous dem Munde seines gestrengen Chefs

nicht zu sorgen, eines Donnerwetters, das in der Probe sofort,

in der Aufführung nach der Vorstellung oder sogleich nach

Mein Actschluss an seinem Platze privatim, und doch unter

mehr eis vier Augen, über seinen Scheitel hinfuhr. — Goethe

hat, wie wir uns erinnern, ihn auch nicht mit Rosenöl gesalbt *)

(Schluss folgt.)

Necrolog.
Heinrich Wilhelm Ernst, f

Am 8. October starb in Nizza Heinrich Wilhelm Ernst, der

„blasse“ Geiger, der einst zu den glänzendsten Virtuosen der

glänzendsten Conccrtzeit gehörte. Er war im Jahre 1814 gebo-

ren und zeigte schon frühzeitig ein ausserordentliches Talent,

sein Vater brachte ihn nach Wien zu dem damals sehr berühm-

ten Professor des Conservatoriums Böhm. Dieser, ein liebens-

würdiger, von Begeisterung für seine Kunst erfüllter Künstler er-

kannte bald, zu welch’ grosser Zukunft der Knabe berufen wer

*) Der Peukist war einmal so gemüthlich gestimmt, dass er

in der Aufführung des „Turandot*4 ohne irgend einen AnlAss zu

f
nuken begann. Da tönte die Löwenstimme Goethe*« aus der

terzogl. Loge: „Schafft mir den Schw—hund aus den Augeu“.

Digitized by Google
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und gestand selbst, dass dieser zwnr von ihm Musik lernen könne,

aber in der Technik bereits ihm fast gleich stände. Krnst unter-

nahm eine Kunstrcise und liess sich endlich in Paris nieder» wo er

einige Jahre blieb. Dann begann er, ohne sich irgendwo zu fixi-

ren, seine Reisen, die uur durch seine immer zunehmende Kränk-

lichkeit beendet wurden. Seine glänzendste Zeit war die von 1S40

an. Ueriot war eben in Wien und errang glänzende Erfolge

mit seinen endlosen »«in een«" und seinem Tremolo Aber das

Thema von Beethoven (aus der Kreutzer Sonate', da kam Ernst,

spielte die Othello - Fantasie, die Elegie, deu Carneval von Vene-

dig — und versetzte die Wiener in eiuen Euthusiasiuus, der weit

über die Grenzen der Monarchie binausreichte. Seine Reise glich einer

Reihe von Triumplizügcu, die neben Ehre auch Gewinn brachten.

Ernst, ein herzensguter Mensch, sparte nicht, und opferte

einmal eine bedeutende Summe, um einen ihm nahcslcbeuden

Mann vom Verderben zu retten. Gegen das Ende der vierziger

Jahre begann zuerst ein Abaehmen seiner Krähe und auch Bauer

Erfolge bemerkbar zu werden. Der Carneval von Venedig, den

er noch immer spielte, hatte einen grossen Theil seiner Zugkraft

verloren, ausserdem aber wurde die Technik Ernsl's immer un-

sicherer, sein Ton immer weichlicher, sftsslicher, nur selten mehr

flammte das alte Feuer, die ehemalige Energie in Erust auf, aber

iu solchen Momenten war er unerreichbar — ein Quell lief inne-

rer Gefühle strömte mH seincu Tönen aus, entzückt und tief be-

wegt zugleich lauschte ihnen der Zuhörer. In den fünfziger Jah-

ren vermählte Ernst sieh mit Frl. äivona Levy, einer Französin,

nicht, wie die meisten Blätter melden, mit einer Engländerin; die

junge geniale Dauie ging damals noch mit der Idee um, sich dein

Schauspiele zu widmen, wenigstens gab sie noch im Jahre 1853

ein« deciauiatorische Vorstellung in Baden-Baden, in der sie meh-

rere Scencn und Gedichte ü la Rachel recitirtc.*) Der inaner

kränklichere Künstler (er litt damals noch an Gicht, die aber

später iu Lähmung des Rückenmarks überging) hielt sich sehr

viel in London auf, wo er in den Conrerten der „musieal uniou“

als Quarlctlspielrr wirkte, nebenbei bereiste er auch die andern

Städte Englauds und ward überall sehr gut «ufgt nommen. End-

lich versiegte auch die letzte Krad, Ernst
4

« Geige verstummte —
damit war auch dem Künstler der Lebensnerv ahgeschnilten —
und wären auch seine materiellen Verhältnisse günstiger gewe-

sen, er musste doch vor Gram vergeben; der Tod erlöste ihn.

Firn st war ein wahrhatl begeisterter Künstler, eine liebens-

würdige Natur, mehr passiv, als timt kräftig, mehr dem Eindruck

uiitertlian, als ihn bemeisternd, aber voll Uerzcnsgüte, der Iiatri-

gue und dein Neide fremd; Wenige verstanden es gleich ihm,

ein begangenes Unrecht gut zu machen — halle er irgend Je-

mandem wehe gtlhnu, so ergriff er jede Gelegenheit, um zu be-

weisen, wie sehr ihm selbst darüber wehe zu Mulhe war — ein

jüngeres Geschlecht wächst heran, dem Ernsl's Persönlichkeit

längst verschollen ist, das uur in fieberhafter Jagd nach dem

Wirken in der Ocffcntlichkeit uud im grossen Rufe Befriedigung

liudel — hätte Einer dieser Jünger Ernst in seincu früheren gu-

ten Tagen gesehen, so konnte er verstehen lernen, dass in dem

Geuiülhslcbcn Etwas ist, das durch Niehls ersetzt werden kann

und das den wahren Künstler noch cmporhält, wenn das Trei-

ben der Welt lange für ihn nicht mehr cxi&tirl.

Correspondenz.
Wien, 14. Ortober I8G5 — W. — Friul. v. Mutsks trat am

II. d. zuui ersten M*l«< als Gilda in Verdi'* „Rigolelto“ auf und

*i Ihr-Hruder machte eine Zeit lang von sich reden, indem
er durch eine Vision der heiligen Maria bewogen wurde, in den
katholischen Pt ieslersland zu treten.

leistete Vorzügliches. Wir erinnern uns kaum einer Primedoooa

selbst der besten italienischen Operngeeellsebafl, welche dieser

Rolle so zahlreiche als ejfeotvolte Details abzugewlnnen vermochte

eis Fri. v. Murska, welche damit im vollsten binoe des Wortes

excellirte. Ibr zur Seite stand Herr Beek ela Rigolctto io so

würdiger Weise, dass einzelne Momente, wie z. B. die Wehn-

sinosseene, vom Publikum mit fest lumultueriechem Beifell auf-

genommen wurden. De euch Herr Walter dse genannte Paar

kräftiget unterstützte und Verdi’« mitunter ziemlich banalen Lie-

dern eine tief empfundene lyrische Weibe gab, dürfte diese Vor-

stellung zu dro beeten zählen, die wir seit geraumer Zeit er-

lebten. Heute Samstag Ist die Reprise derselben und dürfte,

gleich der «raten Vorstellung, ein übervolles Heus veranlassen;

überhaupt ist seit Beginn der Saison der Theaterbesuch allsei-

tig ein s«br zahlreicher; denn auch die Voretadibübaen erfreuen

sich überraschend günstiger Elaoebmeo, worunter dei Theater

an der Wien mit der ominösen Eaelehaut noch jetzt, nach 40trr

Reprise Dicht selten KHK) bis 2000 Fl. Cassa macht. — Im Lauf«

dar kommenden Woche wird Herr Kreutzer, der repnrirte Te-

nor, als Lyonei In Flotow'e „Martha“ debütiren. Bei der bevor-

etebeodeo Kepriaa von Felioleo David’# Oper: „Lslla Rookh“ wird

Fräui. Teil heim zum «raten Male die Mirza singen, während

die übrigen llauptparlhieee, wie gewöhnlich Fräui. Kraus, Herr

Walter und Dr. Schmidt vertreten. — Herr Fürst hat das

Josepbstädter Theater mit dem ziemlich nichtssagenden Stücke

All- und Neuwien von Bayer eröffnet und dabei in einem viel-

versprechenden, dennoch ziemlich bescheiden gehaltenen Prologe

eo die Huld und Naebsicbt des Publikums sppellirt. Die durch-

aus oeue Ausstattung dieses MigooDtbeaters, blau mit Silber,

macht eich sehr nett und auch in Hinsicht der Beleuchtung

bat Herr Fürst Erspriestliches vorgekehrl. Was das Personal

aobelangt, lässt sieh vorläufig noch k«!n endgültiges Urthell fäl-

len, doch dürften die Dauien Vanioi, K ircti bofer, Renner

und Weograf, so wi« die iierreu Jungwirth, Flodeieen,

Rott uud Linbrunner schätzenswrertbe Acqutsiliouen zu oen-

neo sein. Heute giebt dieser, von Herrn Fürst der Wiener Volks-

muse geweihte Tempel Findeistn’e l,NonoenmüUer
,,

l eio neues

Oactigrs Volksstück dieses sehr tüchtigen Autors. — Die für beule,

Samstag, brslimmt gewesene Aufführung der „Euryaolbe“ muss

wegen Unpässlichkeit des Fräui. Kraus aul künftige Woche ver-

schoben werden. — F’rau Kaioz-Prsuse hat vorläufig uur für

Ein Jahr das Engagemeot an hiesiger Hufbühne angenommen,

doch steht die lotendenz wegen Abschluss eioes längeren Con-

trsetea mit gedachter Künstlerin In Unterhandlung, ln der gestri-

gen Reprise des Tagllouiscben Ballets „Flick und Flock“ haben

Friul. Couqui und Herr Calorl eio neues Pas de deux einge-

legt und damit vicleu Applxus geerntet. — Das Trouuiaoo-Tlieater

bringt schon heule Anton Langer’« Volksstück: „Prinz Eugen,

der edle Ritter“ zum Vortheile des Regisseure Louja Groie,

wahrscheinlich um den Eiltet dieses gewiss geschickt und glück*

lieh gemachten Stückes nicht abzuscbwäcbeo, da am 18, d., als

am Tage der Etilbüllungsfeitr der von Feinkorn gegossenen

FUiter&tatue des Prinzen Eugen von Savoyen, das flofburgtheater

ein von dt in ausgezeichneten Dichter Weilen verfasstes Festspiel:

„Der Tag von Oudeunrde“ betitelt, zur Aufführung bringt, Wel-

ches voraussichtlich das Interesse des Wiener Publikum im hohen

M «lasse erregen dürfte. — Frau Brauoeeker-Sehäfer in frü-

herer Zeit ein sehr geschätztes Mitglied des Treumaou-

Ou fiter» ist nunmehr iiu Theater an der Wien engngirt und wird

dort Im Vereine mit Herrn Swohoda In Offenbachachen Operei- ,

leo auftreten. Der gute Humor, und was uoeb besser ist, die

gnt geschulte und ausreichend colorirte Stimme, diese beiden

ischutzgeisler einer Künstlerin, aiod der Dsme treu geblieben.
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Journal • Revue.

Al lg. mutlk. Zig.: Die Kamt des Viollespfeles (Forts,ituagl,

Recenslooen: „Tristan und Isolde“ und deren Bedeutung für das

kuoitlcbeo der Gegenwart. Signale: Musikalische Seinen aus

Paria und Wien, aber das Gewaodhausconcert. Nlederrheiniscbe

Mus.-Ztg.; lieber da« Gaalaplel der Adelina Patti, Nachrichten

Ober Carl Forme« au« Amerika. Süddeutsche Mus.-Ztg.; lieber

die Briefe Beethoveoa an Erzberzog Rudolph.

Die französischen Muslkzellungeo enthalten meistens onr

Artikel von localem lolereeae. Der Meoeatrel setzt die Biogra-

phien Wagner 's fort. —

Nachrichten.
Königsberg i. Pr. Am 23. September veranstaltete Herr

Scbwtbbe, ehemaliger Kammermualkue des Königs von Belgien,

im grossen Saale der Börger 'Ressource ein Conoert, welcbee

durch die Reichhaltigkeit des Programm«, wie durch gute Auf-

führung dem Publikum Gelegenheit zu msnnichfaobenBelfallebczeu-

gungen gab. Zunächst war es neben den Mitwirkenden der Ver-

anstalter des Concerta, welcher den ihm gespendeten Beifall

wohl verdiente. Herr Schwibbe lat vollständig Herr des sonst

nur Im Ensemble verwendeten Instruments, der Oboe und über-

windet. von der Mutter Natur mit einer guten Lunge begabt, dla

technischen Schwierigkeiten desselben mit eioer Virtuosität, welche

nicht nur auf den Laien, sondern auch auf die Kenner staunen-

erregend wirken. Nächst Ihm bewährte Herr ÜQnerfQrst seinen

eiten guten Ruf sie Cellovirtuos durch den Vortrag zweier Solls.

Herr Bruno Lao gor, elu Schüler dee Herrn Prof. Jul. Stern,

dessen rQhmlichst bekannte Unterrichtsmethode sich auch an die-

sem Schüler wohl bewährt bet, eang eine Arie aus Paulus nebst

zwei Liedern und zeigte sich den Adel der Stimme mit verstän-

digem Vorträge vereioend als Coocerlsänger io günstigstem Liebte.

Noch heben wir eines jungen Violinisten, Herrn Löwentbal, zu

erwähnen, welcher uns lnlroductlooen und Variationen über ein

russisches Volkslied von David zu Gehör brachte und besonders

wegen der im Verhöllniss zu seiner Jugend grossen technischen

Fertigkeit reichlichen Beifall erntete. Der Total -Eindruck des

Concerta war ein sehr günstiger. M. J.

Mühlhausen I. Tb. Am 28. September halte Musikdireolor

Schreiber eio Kircben -Conoert zum Beeten des Baufoods der

St. Petrl-Kircbe veranstaltet. Ea kamen zum Vortrag: Praeludium

und Fuge (A-moll) für Orgel von Seb. Bach — Bruchstück aus

der „Johannes-Passion" von Seb. Bach — Geistliche Melodie aus

dem 17. Jahrhundert von J. M. Frank — Motette von Homilius:

..Sehet, welch* eine Liebe'4 — Praeludium für Orgel uod Trom-

pota über den Choral: „Jerusalem* du hoebgebaute Stadl" voo

Guat. Schreiber — 2 Psalmen für Frauencbor von Guel. Schrei-

ber — Arie aus „Elias" för Sopran: „Israsl" — Motette von Hr.

Schütz: „Ehre sei dir, Christo" — „Passacaglia" für Orgel voo

Seb. Baob. — Das vorzügliche Programm batte sieb auch einer

tu allen Tbellea vorzüglichen Ausführung zu erfreuen. Die Cho-

räle aus der „Pasaioo" waren von ergreifender Wirkung. Diese

wie die Motette, e cspella gesungen, bekundeten in dem durch-

gelsteten Vortrag den trefflich geschulten Chor, wie die mit

eo viel Stlmmkenotnisa geschriebenen Psalmen für Frauenchor

der Wirkuag nicht ermangelteo. Die Ausführung der ersten uod

letzten Nummer des Programms verlangt einen Meister im Orgel-

spiel, als solcher bat sieb Hr. MuslkdJrector Schreiber In glän-

zender Weise bewährt

Leipzig. (Corresp.) Des erste Gewandbaus-Concert brachte die

Fest-Ouverture voo Beethoven, Op. 124 . die Scbaberfscbe C-dur-

Sympbooie; an Instrumental-Soli: Dnv/d’s D-rnoll-VioIio-Concert

(von ihm selbst vorgetragen) uod Gesangs - Vorträge der Frau

Alexandra v. Kotecheloff. Dia Symphonie war nicht ganz frei

voo Schwankungen, auch war man gewohnt, eie unter Mendels-

»obn's Leitung mit grösserem Schwünge zu hören, den die jetzige

Directioo freilich nicht zo Verleiben vermag. Professor David ’s

Vorzüge als Violinspieler sind bekannt: ein kleiner aber markiger

und Immer reiner Ton, grosse Nettigkeit uod ein warmer Vortrag,

der sieb nie über eine gewisse Höhe etnporschwiogt, aber auch

nie unter ein gewisses Niveau berabsiokt. Die russische Dame
sang ein© Arle aus Mendelssohn^ „Ellas" mit grossem Belfalie

und eine von Glinka mit russischem Texte; einige Ur^eutooen

wollten gegen dieses drohende Anzeichen dee PaDelsvIsmus ln

Leipzigs Mauern Protest einlegen — es lief aber noch Alles sehr

friedlich ab. — In dem zweites Geweodbaus-Concerle kamen die

Ouvertüre zur „ Zauberflöte “ und 8eetboveo*s achte Symphonie

zur Aufführung. Frau Alexandra von Kotschetoff sang eine Arie

aus „Euryaotbe", eine aus der „Zaoberflöte" und Lieder von

Mendelssohn, Schubert und Alabieff. Frl. Zimmerm ann spielte

das G-moll-Concert voo Mendelssohn, dann SolostQcke von Schu-

mann und Liszt; ihre Vorträge gefielen nicht sehr. Es wurden

Stimmen selbst uoter den conservstivsleo Mitgliedern des Publi-

kums laut, welche eioe grössere Varietät dee Programms wünsch-

ten und sieb dahin ausspracben, dass bei allem höchsten Werth©

der „Zauberßöteo" • Ouvertüre doch die Aufführung Irgend eioer

weniger abgeepielien (von Cherubini, Gluck, Mebul, Spohr, Vo-

gel eto.) wönecheoswertber gewesen wäre, uod dass die Ge-

wsndbaus-Direction di© reisenden Pianisten und Pianistinnen nicht

mehr mit dem G-moll-Coneerte voo Mendelssohn debutlren lasse.

Darmstodt. Unsere Hofibeater • Directioo bat die Vorberei-

tungen zur Aufführung der „Afrikaoerin" seit Längerem mit Um-

sicht und Sorgfalt getroffen, so dass untere Bübn© nach der

Berliner die nächste sein dürfte, auf welcher das nachgelassene

Meisterwerk Meyerbeer’s In Scene gehl. Di« Hauptpartbleo sind

wie folgt besetzt: Don Pedro — Herr Trapp; Don Diego — Herr

Bögel; Ines — Frau Pesebka-Leutner; Vesco de Gama — Herr

Nachbaur; Dod Alvar — Hr. Peez; Gross-Inquisitor — Hr. Leib;

Nelusko — Herr Becker; Selika — Frl. Stüger; Oberpriester —
Herr Greger; Anne — Frl. Limbacb II. Die Soloparthien sind

längst studlrl; gegenwärtig beschäftigt man sich mit dem En-

semble und den Chören. Die Decorationeo sind bis auf eio«

fertig. So glänzend die deeoratlve SceD© besorgt wird, mit

so grosser Sorgfalt und Eleganz werden auch die CoslOme be-

reitet, Dicht allein die der Solisten, sondern eben eo dis des

Chors uod der Massen. Dass von dem Talent des Maschinen-

küostiers Carl Brandt Im Maschinenwesen Aussergewöboliches

zu erwarten Ist, versteht eich von selbst. Brandt war bekannt-

lich in Paris und nahm dort alle soenischen Vorkehrungen In

Augenschein. Das grosse sinkende Schiff aniangend, erfand

jedoch Brandt eioeo neuen Mechanismus, welcher den Pariser

an Sicherheit uod Ueberrsscbuog weit Obertreffeo soll. Brandt

hat bereits von den bedeutendsten deutschen Theatern Aufträge

zur Einrichtung dieser Oper erhalten.

Pari«. (Privatcorreapondenz. G.) Die Saison bat nun be-

gonnen, die Rubmfabrikeo sind In vollem Gange, uod weise Gott,

es lat eio seltsam Gebräu, was da manchmal zu Tage gefördert

wird, ln Deutschland wird dieses Gebräu gar oft für echten

Ruhm acceptirt, wie man denn auch überall Cogoae trinkt, in

dem sieb oft nicht ein© einzige Weinbeere befindet. Wenn die

Franzosen und die französirteo Künstler einen Coup ausfübren

wollen, so fangen sie das Io eioer so geschickten Welse an,

dass nnr einer, der bloter die Coulissen sehen kaoo, einen Be-

griff davon zu fassen vermag, wo hinaus diese oder jene Notiz
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Stell. Erat komm! dae oberflächliche ganz unacbuldlg auase-

heode Nachricht» Herr oder Madame bo und eo wird dne kleine

Tourr.i« In die Provinzen machen, die «Ich wehrechdolich oacb

Deulaebland erdreekcn dürfte. Diese kleine actualiti, wird erst

Io allen Zeitungen wiedrrge geben. Nach einer oder zwei Wochen

kommen die näheren Details — man weise echoo Groaueres Ober

die Reise und Ober das Programm der berühmten Persönlichkeit

;

dann folgen die biographischen Data, aus allen möglichen Quellen

gesammelt, endlich ist der grosse Moment erschienen, und das

Publikum wird vorbereitet oder vielmehr instruirt, was es zu

erwarten, und wie es sich zu benehmeo habe. Meistens ist bei

diesen Manövern die betreffende berühmte Persönlichkeit nicht

allein interrsairi, sondern Irgend ein „Haus“, das seine Fabrikat«

In die Höhe treiben will, und dafür einen Kunatreiseoden braucht.

— Eine grosse PlanoforMabrlk, die schon seit Jahren dem „Erard’4

eine nicht sehr gefährliche Coneurreoz bietet, hat in diesem Au-

genblick zwei KOnellor, einen Herrn uod eine Dame in ihr lutcr-

esse gezog'O, uod sendet nun Ihre Leuchikugelo nach eilen

Wellgegendeo, pour fairt montier la gloir» dt tet protig&t, und de

ea einmal Io der Welt eo geartet ist, dass wenn den Leuten

sehr oft erzAhll wird, X oder V seien grosse Küns'ler, sie t«

am Ende glauben, so ist es natOrlieh, dass man in Deutschland

namentlich aus Paris kommende Virtuosen and Virtoosiunen eis

„grosse“ scceptirte, deren GrOeee hier Ober eineu gewissen

Kreis hinaus, nicht sichtbar ist. Wer die meisten Correspon-

d-nten kennt, die von hier eu« deutschen Journalen rrferiren,

wem ihre Bedeutung als Kunstkritiker klar geworden Ist, wer

da weis«, wie die meisten von ihnen bei Ihren politischen Neuig-

keiten ihre musikalischen Meinungen mit In dm Kauf zu brin-

gen wissen, wobei der ein» seine Frau, ein anderer seine beson-

ders guteo Freunde, ein dritter seine liAren« auaposauot, der

eitht nicht ohne mitleidig*'« Liebeln auf die glAut ige Gutmütigkeit

d'oufre-Hbin . die immer auf die französische Claque ralsonolrt,

und doeh immer von ihr influeozirl wird.

— „Jeaiine D'Are“, Oper von Dnprez, wurde vorigen Don-

nrralag zum ersten Male in dem neuen Theatre parlsien gegeben,

oder vielmehr veraucht — dann sie kam nicht zu Eodr. Gleich

Ira zweiten Acte wurde di« erste Sängerin Friul. Brunei tl so

unwohl, dass aia nicht auf der Bühn« bleiben konnte, drr Vor-

hang wurde herab gelassen und eine ganz unbedeutende Sänge-

rin übernahm die Parthie, — kaum war der drille Act begonnen,

als der Vorhang wieder Bel, diesmal auf Veranlassung des Ka-

pellmeisters, der da behauptete, daaa die Oper nicht Weiler zu

führen sei, weil die SAnger ihre Rollen oicht wüssten. Das

Publikum wartet« eine Weile, wurde ungeduldig — ca erschien

die Polizei, verlangte Ruhe — uod Alles ging von dannen, Was
hier vorgegangen, ob hier unglückliche Zufälle oder andere Mo-

tive gewiikt haben, das wird sich erat später sufklireo.

Avignon. Der MuDii'palreth hat ein Gesetz erlassen, wo-

durch des „Zischrecht im Theater“ geregelt werden soll. Wie

io Lyon, sollt eu auch hier vom nAchatru Jahre an die Schau-

spUltr-DebQIs Wegfällen, aber mau hat sie, ohne die Uurubeu

uud Tumulte abzuwarten, die iu Lyon dazu oOlhlg waren, hier

wieder elogefObrl. Dia Munizipal • Verordnung hier schreibt Io-

dess-n vor, daaa die Zuschauer sich während der Dauer der

drei Debüts Jedes Zeichens der Missbilligung zu enthalten haben.

Nur BeifulUbezeugungen sollen erlaubt sein. Erat nach Beendi-

gung der Debüts ist das Publikum eiogsladen, sein# Meinung

kuodxugebeii. Der Regisseur liest dann die Namen der einzel-

nen Schauspieler vor und das Publikum girbl sein Urthcil ab,

nicht durch Schreien und Klatschen, sondern nur „mittelst ein-

fachen Zischeus". Jedoch dürfen die verurtheilteo Künstler „ola

länger als fünf Minuten“ ausgepliOVo werden. Wieo. Receos.

Florenz. Die Quartett- Gesellschaft bat Ihr Programm ver-

Öffentlich«. Der Violinvirtuose Becker, der im verflossenen

Jahr» grosse Sensation erregt hat, ist für die meisten Coucert«

gewonnen.

ist. Petersbarg Das Cooservatorlura der Musik feierte am

20. Sept. (3. Oct. n. St.) seinen Stiflungstag durch ejn feierliches

Diner, zu welchem die Direcloreo der russischen MuaJkgeacilschaft

uod slmmtllcbe Professoren uod Lehrer der Anstalt elngelsden

waren.

Unter Verantwortlichkeit voo E. Bock.

Im Verlage der Unterzeichneten

de

LA F R I C A I N E
Opern de G. lYIeycrbeer

pour le Piano

de

Op. 131.

Preis 1 Tlialer.

erschien soeben;

rar 186«,
enthaltend

die neuesten Tanz-Compositionen.

Godfref, Walzer aus Meyerbeer's „Airikanerin“.

— Jos. Gutlgl, Un Bouquet, Polka -Mazurka. —
F. Zfkoir, Glöckchen-Polka. — G. Ilriusdorfr.

Kiekeriki -Galopp. — Stranss, Quadrille aus der

„schönen Helana“. — Apitins, Ida-Rheinländler.

für Pianoforte.

Subscriptions-Preis 15 Sgr.

Französische Strasse 33E.
Unter den Linden 27.

3 0» a ® ? 3 & & 3 0 3 2

,

(E bOCK), Kgl. llof-MusikhaDdlung.

Posen, Wilbelmslra&so 12.

llötc] Mylius

Verlag vun Ed. Bote 4 S. Bork (E. Bock >. Königl. Horimisikhaudlung in Beilin, Krainflaiaekc Sir. 33«. und l’. d. l-indc n No. 21.

Druck »an C. F. Schoudl io ö«rU«. Unter deo Luiden .So. JU.

Digitized by Google f



Zu beziehen durch:
VIEW. Oualar U»)
PARIS. Br»tjdo* Al Dufoor. Rae Richelieu.

LONDON. J. j. Ewer & Comp.
St. PETERSBURG. BtrnarA.

STOCKHOLM, a. Luodquiat. NEUE
IFV-TOHK 1 BoBt <Sl Sohirmor.llw IUR&

* I Schärft«berg Ar Uuia.

MADRID. Unioo jr:i*ii-o maaiea.

VARSCHAU. Qebcthoer Ar Wolf
AMSTERDAM. Sryffanlt'aelie Buchhandlung.

MAILAND J. RicordL V. Loeoa.

BERLINER MUSIKZEITUN«,
gegründet von 9

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Rock

und practisclier Musiker.

Bnatellnngen nrlimtn «n
,| Briefe and Pakete Pr*1* AboDOeuteola.

in Berlin; E. Bola 4 S. Bock, t'ramüs. Str. JJ<.1 Ukrllcb 5 Tblr. I mit Musik-Prämie, beste-

U. d. Linden No. Bf, Posen, Wilhelmslr. No. Bl, werden unter der Adresse: Kedaellon Halbjibrllck 3 Tblr. | liend in einem Zusiche-

Steltin, KOnlgsstrasse No. 3 und »Ile
|

der Neuen Berliner Musikieiluug durch runys-Scbein im Betröge von S oder 3 Tblr.

Pvst-Anslallen, Buch- und Mu*ikh.ndlungen die Verlng.b.ndluug derselben: äZlk-V.*,“
0

“'

M

des Id- und Auslandes»
!

Ed. Bote dt 6. Bock Jährlich 3 Thlr.
)— •

I m Berlin, Unter den Linden 27, erbeten. R*lhj*krlick 1 Tblr. 25 §gr. |

ohno

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr. :i

luaertionsprels für die Zeilo 1} Sgr.lusertionsprels für die Zeile 1 } Sgr.

Inhalt. „Oer Erlkönig** von Franz Schobert und »»n Carl Löwe, Ein« Parallele von Carl Hauer Jun. (Fortactiung), — ßerlio, Herua. — Feuilleton {Die Weimar'anh«

Hof Kapelle unter Uoelhe (Sehlnaa). — Oeaehichte der Orgel). — Corrcapoadeozea aus Wies. Schwerin «ad Mailand. — Juurn*J-Re»ue. — .Nachrichten. — loaarate.

„Der Erlkönig“ von rranz Schubert uetTUon Carl Löwe.
Eine Parallele von C&rl HaaeT'^hn.

(Fortsrliung stritt Schluss.)

Sehen tvir uns unbefangen die Melodieen als solche an, nur aus den einfachen NalurlSnen des Dreiklanges bestehend

sowohl dis tu den Worten:

Du lie • Lee Kind komm geh* mit mir. gar schO-nt Spia • le

aptel* ich mit Dir. Mancli* hon • te Bla • men sind au dem

ela-

Strand. meine Mul-ter hat nuncti’ gal • den tic* wand.

als die andere:

gleicht mehr dem Tönen leise rauschender Blätter.

Ileimltrb fldaternd and lockend.

Da liebe» Kind komm

i ; .Ti-n-J
j
.

wiegen und tan-ien und stoben Dich ein, sia wiegen aad tauen und

$tSLt\w&
^ sin gen Dttli ein.

go müssen wir gestehen, dass dieselben den Charakter des

Arioso an sich trogen, win er uns in vielen andern lyri-

schen Ergüssen begegnet. Bei Löwe bleibt der Erlkönig

mehr das Produkt der krankhaft erregten Phantasie des

Kindes. Es bleibt jene nebelhafte Vision. Die Melodie,

wenn hier diese Bezeichnung überhaupt nicht zu real ist,

Der ganze reiche poetische Apparat, womit der Dichter den

Erlkönig selbst miss tat! ul o, der, wie wir bei Schubert sahen, so

dankbaren Stoff bietet für musikalischen Ausdruck, besteht

beharrlich nur in diesen drei Tönen bis zur Gewaltthnt, wo
statt der bisherigen Töno des Dur-Dreiklongs die des Moll-

Droiklangs einlreten, und zwar nur boi dem Worte „ich**

kommt die kleine Terx b eiumal, während bei der 2len Sylbe

grtized by CjOO^Ic
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des Wortes Gewalt ein der Tonart ganz femliegender Ton

(Es) frnppirt und treffend den Moment der Katastrophe

bezeichnet.

Die Melodie bemüht sich nicht, die einzelnen Lockbilder

zu charaklerisiren, wie bei Schubert, welcher den König und

dos Spielen mit dem Kinde durch die graziös liebliche Triole

sowie auch das Wiegen und Tanzen überaus reizend und

verlockend vorspiegeln lässt. Nein, gleich den Mondesstrah-

len, die wohl glänzen und bezaubern, aber — nicht erwärmen,

erscheint sie immer wieder in den eiofaclieo Naturtönen.

Der Schubert’sche Erlkönig schildert uns sein Reich

nicht als das Geisterreich der Schatten, dessen bestrickender

Reiz uns zwar auch anzieht, vor dem wir aber in banger

Ahnung des uns Abholden zugleich zurückschnudcrn wie vor

dem Zauber süssen Wahnsinns; nein, er malt es uns mit

solch einer entzückenden Farbenpracht, solch einer liebens-

würdig einschmeichelnden Wärme, da« es jeden Zuhörer

unwillkührlich hinverlangt nach diesen blumigen Gefilden,

wo die schönen Spiele urxf güldenen Gewänder, wo die

den Reih’a führenden Töchter das Kind in süsse Träume

lullen sollen. Durch diesen Mangel an Mystik erscheint

uns nun auch bei Schubert die Gewaltlhat selbst musikalisch

nicht so fein vermittelt, als bei Löwe. Mit einem der stärk-

sten Mittel, einer ruckweisen, unvermittelten Modulation in

die Tonart der kleinen Sekunde aufwärts (von D-moll nach

Es-dur) zeichnet Schubert die ganze Leidenschaftlichkeit des

Erlkönigs, den höchsten Grad seiues brennenden Verlangens

nach dem Kinde, so wie das Erwachen seines Zornes, als

ihm der Wunsch nach Besitz des Knaben, den er, wie wir

schon oben sagten, so menschlich flehend in allen Nuancen

ousgedrOckt hatte, nicht in Erfüllung zu gehen scheint.

Gloich einem tyrannischen Liebenden oder hier vielleicht

noch zutreffender gesagt, einer capriciösen Liebenden, dessen

oder deren Neigung sich in rachsüchtigen Hass verwandelt,

nachdem alle Gluth vergebens gelodert, alle Liebenswürdig-

keit umsonst gespendet war, verfinstert sich die bis dahin

freundliche Slirn in düstere Fallen, und finden wir diese

Stimmung sowohl in den cnorgischen Quintenschrilten als

in der plötzlichen Wendung nach Moll ganz und gar wie-

dergegeben.

•Ult und bist Da niebt wil-li#, to Itrauch ieb Ge- »alt

Wie wir schon obeo bemerkten, lässt sich Löwe in

feinfühliger Renitenz auch selbst bei dieser Stelle nicht durch

die Worte des Dichters verleiten, ihren Inhalt selbst wie-

derzugeben, er deutet die Wendung nur ao durch das dunk-

lere Coloril der Molltonart.

des Erlkönigs kulmiuirt hier in den wenigen Worten: „Ich

liebe dich, mich reizt“ etc. und macht alle unsere Fibern

beben, indem es, sich iu den wenigen Pianissirnolönen con-

cenlrirend, die ganze Kraft seiner Strahlen Auf uns herab*

senkt.

?•«**

Tiefinniger, ergreifender kann dieser auf's Höchste gestei-

gerte aller Seelenzustände : die Liebe mit ihrer sehnsuchtsvollen

Qual, nicht ausgedrückt werden. Aber — 60 schön nuqh

die Erregung war, wiederum müssen wir uns eingestehen,

nicht die Wirkung des Geisterhaften, wie bei Löwe, war es,

die wir empfanden, die unser Blut in die Adern zu-
rück treibt, sondern es war Schilderung verwandter Em-
pfindungen, die unser Blut in Wallungen bringen.
Dieser letzte summarische Unterschied der Tolalwirkung

beider Werke ist für uns einer der charakteristischsten, und

weisen wir deshalb vorzugsweise darauf hin.

Wir kommen nun zum Schluss beider Stücke. „Dem
Vater grauset’s, er reitet goschwind“ heisst es, und

weiterhin „erreicht den Hof mit Müh' und Noth“ clc.

Von hier an empfinden wir die Nothwendigkeit einer

Veränderung im Rhythmus und in der Bewegung, eino leb-

haftere farbigere Modulation, die ängstliche Hast bezeich-

nend. Beides ändert sich bei Schubert bis auf das acce-

lerando nicht. Der Triolm-Rhyihmus bleibt derselbe. Die

«ufsteigende Bassfigur, die wir nun auf verschiedenen Stu-

fen, jedoch sonst unverändert, das Slück hindurch bereits

17mal vernommen haben, tritt auch bei dieser Stelle uns

:ü=F£
•rhO-n« Geatali und bi»< Do nicht wil;ijj so briuclt icli GenrnHI

»—b^*

^ÜEÜl
I'td ml um cjrda.

An und für sich, also rein musikalisch, ist auch die-
se Stelle bei Schubert wieder von wunderbar dramati-

scher Wirkung. Unser Gefühl wird zum Höchsten gestei-

gert bei dem Schritte nach Es-dur. Das hoisse Verlangen

noch ömal als schon bekannt entgegen.

Die Modulation mit ihren so reichen und grade für

diesen Fall so dankbaren Mitteln belebt sich erst bei den

Worten: „erreicht den Hof“, während sich bei der vorher-

gehenden Stelle: „den Vater grausel’s, er reitet gesellwind"

die Haupttonart sogar als Orgelpunkt behauptet, was für

unser Gefühl hier im Vergleich zur Löwe’schen Auffassung

eher den Eindruck der Ruhe als den der Bewegung macht.

**
tban dem Va-Ier prau - mV* er r*i - Ul

r ^
achwind *r Salt in den Ar-men da* ith-i»o-de Riad er retclil
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Franr Liszt hat bei seiner Uebcrtragung die Noth-

vvendigkeit einer Veränderung des Rhythmus auch herausge-

fuiiit. indem er von dieser Steile an den Triolenrhythmus

fallen Iflsat, und den Accent auf die erst» von zwei anslatt

auf drei Noten legt. Dies dient zur wesentlichen Steige-

rung des Ganzen.

Wie der Anfang beider, so ist nun auch der Schluss

in diametralem Gegensatz. Schubert schliesst im Forle,

Löwe dagegen sogar im Pianiseimo. Durch das ßecitaliv

zum F.nde:

Reeit.

in Mi • nen Ar n» da« (Lind war («dl

wird uns nochmals so recht klar, wie der Schwerpunkt bei

der Schuberrschen Intention im dramatischen Ausdruck

liegt. Nur so ganz nackt wird durch das Mittel des Reci-

tativs eins Erscln'i Hemde der Thal sache selbst kundgethan.

Die Art
,
wie es geschieht, erlös't uns nicht von der berei-

teten Qual, nein, sie belässt uns in dem Unbehagen, unbe-

kümmert darum, wie wir uns nun selbst davon befreien,

uns wieder versöhnen mit dem Geschick.

( Schluss folgt.)

azxvta*

Berlin.
* Herne.

(Königl. Opernhaus.) Frl. Orgeni, die neugewonnene

Sängerin unserer Königl. Oper, gab am 18. als zweite Parlbie,

nachdem sie die „Nachtwandlerin“ zweimal bei vollem Hause

und grossem Ueifntl repelirt halle, die Lucio in Donizetli's

„Lucia von Lnmmermoor“. Das abermals ganz gefüllte Haus

wie der freundliclio Empfang bei ihrem Erscheinen zeigten, wie

sehr das Publikum schon für die juoge Künstlerin eingeoom.

men ist. In der Thal scheint, ebenso wie das gesangliche, so

auch dos theatralische Talent des Frl. Orgeni ein hervorra-

gendes; ihr Spiel (wio wir huren unter Anleitung des tüchti-

gen Ober - Regisseurs Hrn. Hein) der in den verschiedenen

Situationen so schwierigen Aufgabe liess nirgends erkennen,

dass die Sängerin überhaupt erst zum vierten Male die Bühne

betrat, sio bewegte sich sehr geschickt und fand selbst in der

langen Wahnsintisscene, welche doch fast durchweg dasselbe

Colurit feslhäll, die nüthigen Ausdrucksnuancen, so dass die

leicht entstehende Monotonie glücklich vermieden wurde. Auch

trat uns im Ganzen ein viel höherer Grad von Innerlichkeit

und Selbstständigkeit in der Abspiegelung der eigenen Empfin-

dung entgegen, als in der ersten Parthic, Fräulein Orgeni
dürfte datier auch für dio Zukunft in dramatischen Ge-

sangspnrthiecn, insofern sio nicht zu bedeutende Krafianstren-

guogcu in Anspruch nehmen, Schönes leisten. Was den ge-

sanglichen Theil der Lucia betrifft, so haben wir wieder dio

vortreffliche Technik zu loben; die Correctheil der Figuren,

das Ausgeprägte der Canlilencn, das schöne klangvolle Piano,

das Alles sind Eigenschaften, wie sie heutzutage in solcher

Vollendung nicht häufig gefunden werden; auch der Triller

erschien heul, selbst in längeren Kelten (wie z. U. in der Ein-

leitung zu der Wiederholung der ersten Arie) runder und ge-

läufiger. Die Stimme in der MiUeUage klingt freilich noch

ungleich, oft voll und weich, oft etwas trocken, und es scheint,

als müsse die Sängerin sich erst durch das Herausarbeiteo

ihrer Eigentümlichkeit die vollkommene Ausgleichung dieses

Registers schaffen, so dass die Töne in der Quiute voo A bis

F stets weich und saftig klingen. Zu waroeo hoben wir Frl.

Orgöoi vor einigen gewaltsamen, zu absichtlich und gekün-

stelt klingenden Ausschmückungen und Cadenzen, diese dürfen

sich nie zu weil von dom Charakter der Musik und des Dar-

zustellenden entfernen. So würdon wir in dem 4 Tact der

Wahusinusscene die Veränderung, das Hinöber&chletfen des

hohen B nach Cet für die Wiederholung aufspareo und zuerst

die Melodie einfach in der vom Componisten vorgoschriebenon

Weise geben. Von grossem Werth waren uns einige Stellen,

in denen sich tiefes Gefühl aussprach, wie z. B. das Andante

(B-dur) im Duett mit Astbon und das Sextett im zweiten Fi-

nale; in solchen Stellen erblicken wir die Gewähr, dass Frl.

Orgöni ihre Begabung auch über dos Feld der specifischen

Coloralurpnrthieen hinaus entwickeln werde. Jedenfalls haben

wir es hier mit einem Talente zu tbun, dessen Fortbildung

wir mit grösstem Interesse verfolgen. Das Publikum spendclo

der Künstlerin Beifall in roichem Maasse und rief sie nach den

ActschIQssen wie noch beiden Arien in offener Scene. Die

ParUiie des Edgardo zeigt sich als eine der gelungeneren

des Hm. Wachtel, was um so mehr anzuerkennen ist, als

sie hier von Moriani, Rubini, Roger, Carrion
in grosser Vollkommenheit gehört worden. Freilich leiden

Hm. Wachtel eine Menge dir wirksamsten Nüancon, welche

durch jene Künstler zur Tradition geworden und deren Man-

gel fühlbar erscheint. So Irat bei den genannten Sängern

gleich die erste Stelle im Duett mH Lucia „Sulla iamba* 1 mäch-

tig heraus. Hr. Wachtel liess sie fallen; ferner tnusadieEio-

leituflg zum Sexldt mit ungleich grösserer Empfindung und

innerlicher Erregtheit gegeben werden, Edgardo muss wahrend

dieser Stelle langsam vorschrciteu, so dass er den Schluss naho

bei Lucia mit dem Tone des bittersten Vorwurfs singt, ln

solchen Momenten kommt es zu Tage, dass der Stimme des

Hrn. Wachtel trotz ihrer grossen Schönheit eigentlich das

schätzbarste Requisit, die Transparenz (die verschiedene Fär-

bung des Tones) nicht verlieben ist. Wir haben liier nicht

den Raum, Herrn Wachtel ein gnuzes Verzeichniss der feh-

lenden effectvollen Nüancen zu geben, bedauern aber, dass

grade er, dessen Stimme sie ausführen könnte, sie nicht kennt.

Ueberraschl hat un9 Hr. Wachtel durch das Andante der F.-nal-

Ario, er sang dasselbe mil richtigem Maasshalten und schönem

Tone, ausserdem aber stellen weise mit so grossor Wärme, wie

wir sie bei dein Sänger nie gehört, so dass während des Ge-

sanges der Beifall erlönte. Hr. Wachtel wird au solchen

Stellen die Ueberzeugnng erlangen, dass die hohen C wohl

frappiren, aber nicht erwärmen, dass nur das, was aus dem

Herzen kommt, auch zu llerzeo gehl. Hr. Betz war ein tüch-

tiger Asthon, welcher unmenllich nach seiner ersten Arie

grosse Anerkennung und Hervorruf erntete. Dia kleineren Par-

ttiieeii waren durch dio Herren Bost, Krüger, Basse und

Frau Bötticher zweckmässig besetzt. Herr Radecke, wel-

cher dio Oper leitete, muss in italienischen Opern den Singen-

den eine grössero Aufmerksamkeit schenken; da« Orchester

ist hier meistens nur der untergeordnete, begleitende Thcil und

darf den Singenden durch Unsicherheit im Einsetzen die Wir-

kung nicht schmälern. — Dio sonstigen Vorstellungen der

Woche waren am 17. „Margarethe“ mit Frl. Lucca; am 20.

„Fra Dinvolo“ mit Frftul. Lucca als Zerline; am 21. ,,Der

43 *
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Postillon von Lonjumeeu“ mit Hrn. Wachtel; am 22. „Oberon“,

mit Frl. Sanier als Rcxia.

Im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater hat das Gastspiel

der Frau Jauner- Kr all noch die neu einstu Jirte Offenbach-

gcho Operette „Verlobung bei der Laterne“ gebracht. Das

Werk mit seinen frischen Mclodieen gefiel wieder ausserordent-

lich und die Aufführung, vor allen Frau Jauner, sehr gut

aecundirt durch die Damen Härting und Stolle, so wie durch

Herrn Tiedtke verdient alles Lob. Ebenfalls neu einsludirt

war Raimund’s „Verschwender“ mit Conradin Kreulzer’s lieb-

licher Musik. Frau Jauner illustrirte die Gesellschafts-Scene

durch den geachroack vollen und innigen Vortrag mehrerer Lieder.

Das xweite und drille Palli-Concerl fand am 19. u. 19. d.

statt. Was wir in unserem Berichte über das erste gesagt ha-

ben, können wir diesmal nur bekräftigen, das Publikum hat in

Allem unser Urtheil bestätigt. Die Einxelleistungeo der Ce*

lotta brauchen wir wohl nicht genauer darxulegen, sie sind

ello gleich vollendet nach einer Seite hin, und wer sie hören

will, der weiss auch von vornherein, was er nicht verlangen

soll. Dagegen müssen wir den Vortrögen der mitwirkenden

Künstler einige Worte widmen; xuerst den EnscmbleslQcken.

Die Herren Jaell und Vieuxlemps spielten im zweiten Con-

cerl das C-motl-Trio von Mendelssohn, im dritten Concerl tru-

gen die Genannten die kleine G-dur-Sonete von Beethoven vor.

So meisterhaft auch die Leistung der Künstler war, so dürfen

wir doch io Bezug auf die zweite Piece die Bemerkung nicht

unterdrücken, dass Musiker wie Jaell und Vieuxtemps eine so

kleine Sooale, die auch von geübten Dilettanten gut vorgelragen

wird, nur dann wählen sollen, wenn sie in den folgenden Num-

mern mit grossen Meisterwerken auflreten, worin sie jeder ihre

volle Künstlerschaft entfalten, nicht aber mit kleinen Nippsachen

eigener Composition, wie die Polonaise und das bovquet americain,

mit welchem Hrn. Vieuxlemps das dritte Conccrt beendete; ist

denn das Repertoire der bedeutenden, selbst dsnkbaren Violin-

piecen so arm, dess Vieuxlemps nur eigene Compositionen wäh-

len kann — und weil wir schon einmal Ober dieses Thema

sprachen, sollte ein so ausgezeichneter Pianist wie Jeeil um

des eigenen Ruhmes willen nicht einmal eine andere Wohl

treffen, als diese Transcripliönchen, die eigentlich zu kurz

sind, um ihn in seinem ganzen Werlhe zu zeigen. Wir

garantiren ihm einen sehr grossen Erfolg, wenn er einmal

eine rocht schwere ausgearbeitete Phantasie von Liszt oder ein

längeres Stück von Chopin, selbst eine Bcelhoveo’sche Sonate

spielen will — zu grosso Concessionen en die grosse Masse

sind nicht immer sichere Concessionen — Männer, wie Jaell

und Vieuxlemps, können es ganz gut riskiren, sich als Künst-

ler dem Publikum gegenüber zu stellen, und nicht als blosse

Virtuosen — wir wollen damit nicht etwa sagen, dass sie

das Repertoire nech dem ausdrücklichen Wunsch der Musiker

Blei len und das zahlende Publikum nicht berücksichtigen —
wir sprechen hier nur unsere Ucberzrugung dahin aus, dass

• ia auf der Höhe stehen, wo sie grosse Virtuosität und

tonkünstlerische Weihe zu gleicher Zeit darlegcn, das grosse

Publikum und die Musiker zugleich für sich gewinnen kön-

nen. Dass der Beifall bei eilen Leistungen ein stürmischer

war, versteht sich von selbst, der Besuch war eiD sehr zahl-

reicher, doch nach dem ersten Erfolge hätten wir ihn noch

grösser erwartet. — Wir erfahren so eben mit grosser Freude,

dass in der nächsten Woche Concerte im Friedrich -Wilhelm-

atädlischen Theater atattfinden, worin Jaell und Vieuxtemps
mit Orchester spielen werden! Bravo t d. R.

MMM

Feuilleton.
Die Weimar'sche Hofkapelle unter Goethe.

(Schluss.)

Nicht weil von unserem Paukenschläger werden wir des

crsteQ Trompetisten ansichtig. Er hatte den Namen Pfeifer,

und war, wenn mir recht ist, früher Stabs -Hautbnist bei dom
Weimarischen Mililair gewesen, hatte auch einen oder mehrere

Feldzüge milgemachl Auf seinem Instrumente leistete er Gu-

tes, nur dass er seine Töne mitunter zu laut schmetternd er-

schallen liess, vielleicht io der Meinung, er beflode sich noch

mitten in der Schlacht, und wolle sein Bataillon zum Kampf

Anfeuern. Im Kriege hatte er aber auch demselben Gott opfern

gelernt, dem Eulenstein zu Haus sich hiDgegcben. Pfeifer und

Pauker gehören zu einander! Und so reichten Beide, nicht

nur als benachbarte Kuuslgenossen, sondern auch als wackere

Zechbrüder, sich die befreundeten Hände.

Am augenfälligsten steht uns und dem ganzen Parterre

der erste Contrabassist, Zipfel, gegenüber. Wiederum ein

Original, aber ein zweites honorables, ein imposantes. Mich

wenigstens hat immer die Empfindung einer gewissen Ehrfurcht,

ähnlich wio vor dem Schauspieler Graff, ergriffen, wenn ich

diese kolossale, kraftvolle Gestalt, in ihreu schneeweißen Haaren,

mit dem langen, breiten Gesicht und der grossen, vollen, rund-

lichen Nose darin, diese würdevolle Gestalt mit der ruhigen,

ernsthaften Miene, — ihr riesiges, wie für sie ganz allein ge-

machtes Instrument beherrschen sab. Er war ganz der Mann,

ihm nicht blos durch die physische Kraft, die er demselben

mittheille, sondern auch durch dio Technik und künstlerische

Meisterschaft, womit er es behandelte, sein grundtongebeodes

Ansehen in dem Kreise der kleineren Brüder und Schwestern

zu verschaffen. Es lässt sich getrost behaupten, dass der alte

Zipfel für zwei ganz ansehnliche Bassspieler einsland, so das^

wir also mit seinem Genossen Mo Ith es, der denn auch seinen

Platz ausfüllte, eigentlich drei gewaltige Kräfte dieser Gattung

unser nennen konnten. Vergessen wir nicht, die Nebcnleute

beider, die Violoncellisten Hase und Ulrich»ihnen hiozuzuzählen,

erstgenannten zu oberst, — einen wahren Sänger auf den

Saiten. —
Konnten wir beim alten Zipfel von einer ausserordentlichen,

heldenhaften TonerzeugungskraU reden, so hören wir — nach-

dem wir zuvor noch dem bejahrten, hochachtbaren, auch als

Mensch ehrenhaften, als Künstler ganz vortrefflichen ersten

Violospieler Ambrosius die flnod gedrückt haben — ,
um uns

auf einige Minuten noch zu den Blasinstrumenten zu wenden,

vom ersten Flötisten, Schubart, den rundesten, weichsten,

herzbesecllcslen Ton, der aus diesem Instrument sich ziehen

lässt. Wenn er die Wanderung des Tamino und der Pamina

durch Feuersglulh und Wasserwogen mit seinen Klängen be-

gleitete, so konnte einen wirklich das Gefühl überkommen, als

müssten durch sie die Elemente gebändigt werden; so glaubte

man an den Zauber der Flöte.

Der zweite Flölcnblüser, der derzeitige Professor der Musik

in Leipzig, dessen Name in der musikalischen Well io die

Wagschanlo fällt, — Lobe, unser oller Bekannter, hafte iwar

nicht über den zauberischen Ton eines Schubart zu verfügen,

konnte dafür aber in der Kunstfertigkeit mit den grössten Vir-

tuosen rivalisiren, was verschiedene Kunstreisen bewahrheiteten,

die er in seiner Jugend unternommen hat. Als er in Berlin

nufgelrelen war, schrieb Zelter über ihn: „Der Flötenspieler

Lobe aus Weimar hat sich gestern ouf unserem Theater mit

grossem Beifalt hören lassen, den er auch ganz verdient. Eine

reiae Tonleiter durch das ganze Instrument, mit der grössten
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Fertigkeit verbunden, wird bewundert, und euch seine cigeno

Composilion hat Gedankenfülle, welche nur noch die Krafl er-

wartet, die aich w«M auch einUudet, wenn sich das Fingerge-

schlecht hinlänglich wird ausgearbeitet heben/* — Den Kreisen,

aus welchen er hervorging und in denen er wirkte, hat Lobe

durch seine Kunsterzcuguisse alle Ehre gemacht, und der Sache,

die sein rüstiges Streben galt und gilt, die wesentlichsten

Dienste geleistet. Während er früher eich durch seine origi-

nellen, ein bevorzugtes Talent kund gebenden kleineren und

grösseren Compositioneo hervorlhat (von letzteren werde nur

auf seine Opern: Wiltekind — wozu er sich den Text selbst

gemacht hat —
,
die Flibustier, Fürstin von Grenada, rothe Do-

mino, König und Pachter verwiesen), widmete sich dieser ge-

niale Mann, einer unserer vorzüglichsten Kunstäslhetiker, in

seinen späteren Jahren bekanntlich mehr der Bcbouuog des

theoretischen Feldes der Musik, und, wie vorliegt, mit grösstem

Glück und ausserordentlichem Erfolg. Es sei hier unter Meh-

reren nur seiner Briefe eines Wohlbekannten etc., seines un-

übertrefflichen Katechismus der Musik (jüngst in der achten

Auflage erschienen) und seines vornehmlichsteo berühmten

Werkes : Lehrbuch der musikalischen Komposition (drei Bände,

— ein vierter ist zu erwarten), gedacht, wie er deno auch,

als Nachfolger Fink's, io den vierziger Jahren eine Zeitlang

Herausgeber der von Rochlitz gegründeten Musikalischen Zei-

tung war. Ausserdem rührt von ihm eine Anzahl gediegener

Abhandlungen in den gelesonsten musikalischen und belletri-

stischen Blättern her.

Uebrigens habe ich, um auf den Flötisten Lobe zurück-

sukommen, in ihm und Zizold in Braunschweig (auch einem

Weimarischen Landeskind) unter allen Flölenvirluosen, die ich

hörte, die vollendetsten Techniker auf ihrem Instrument ge-

funden.

Man sieht, das Putt, vor dem wir stehen, an welchem

Schubert und Lobo jdocirt sind, kann sich schon scheu und

huren lassen!

Bei dem Oboe -Pulte lässt sich das nur von der ersten

Stimme sogen. Welch eino Stimme war auch das! Eineu

Oboebläser wio Christian Eh er wein, Bruder des Violinisten,

werden wir, fürchte ich, nicht gar zu häufig auffiuden, und

durchwanderten wir alle grossen und kleinen Orchester des ge-

snmmlen Deutschland. — Sab man diesen, seinem körperlichen

Kubikinhalt nach so umfangreichen, breiten Mann mit seinem

kleinen, niedlichen Instrument in der Hand und nn der Lippe

da sitzen, so wollte es einen wohl bedünken, als passe der

Mann nicht für dos Instrument, als müsse dos schwächliche

unter dem Druck seiner Finger das zarte Leben aushouchcn,

oder als spotte dieses in Qbomiülhigcr, neckischer Laune seines

Herrn. Doch, Geduld! Schon wenn ihr ihn vor Beginn der

Ouvertüre intoniren und seine Oboe prohiren, oder damit dio

Stimmung angeben hört, werdet ihr ganz andere Saiten Auf-

ziehen, und stimmt er nun, wenn cs oiulrill, erst sein Solo an

und führt ea weiter, so werdet ihr nicht wissen, wie euch ge-

schieht; ihr werdet euch von den wunderherrlichen Tönen wie

umgarnt fühlen; ihr werdet es Raum glauben wollen, dass die

widerhaarige Oboe in ein so durch uml durch gesundes, trau-

hch und warm an's Herz sich legendes Wesen sich hoho um-

wandeln können. Eherwein hat diese Metamorphose hervor-

gebracht.

Von seinem kritclndcn Capeilmeisler scheint er sich nicht

allzu viel haben gefallen lassen, wie aus einem Rencontre her-

vorgeht, das er eines Tages mit ihm hatte und das er mir

selbst erzählte. In einem Concerl, dos auf dem Stadthaus ge-

geben werden sollte, halte Ebeiwein eine schwierige, couipli-

cirte Stelle zu blasen, die, so viele Mühe er sich gab, ihr ge-

rocht zu werden, dem Dirigenten Müller in der Probe fort und
fort nicht genügte. Der ewig unzufriedene, kuilterndc Mann
liess immer von Neuem die Stelle repetiren, ohne dass sie ihm
ganz gefallen wollte. Ebenvein, dieser Peinigercien endlich

müde, nimmt das Instrument vom Mundo und reicht es dern

Capellmeisicr mit den Worten hin: „Sie verstehen doch auch

etwas von der Oboe; Ihun Sie mir und sich den Gefallen, die

Ihnen so arg missfallende Stelle selber zu btasen oder sie mir

wenigstens, wie Sie es wünschen, vorzublasen.“ Müller, in

und aus dem es nach dieser Haranguo braust und siedet, be-

gegnet ihm mit heftigen, derben Worten; Eberwein, in dessen

Brust es kocht und überlaufen will, setzt zu einer entsprechen-

den Entgegnung an; ober der Blick, uod nur dieser Blick, den

die daneben stehende Jage mann, die in demselben Concerl

zu singen hatte, aus ihrem „zauberischen, himmlischen“ Auge,

wie Eberwein sich ausdrückte, ihm zuwirfi, ein Blick der Bitte,

der unwiderstehlichen Beruhigung, hält die im Aufsloigen be-

griffenen Zoroesgebter io ihm nieder und — macht ihn zum
Lamm. —

Unter den mehreren anderen künstlerischen Häuptern der

Gesellschaft, in welcher wir uns befinden und bewegen, be-

zeichne ich, um unsere Promenade nicht zu lang auszudehnen,

nur noch den ersten Fagottisten, Schmidt, den Vater der zu

ihrer Zeit sehr geschätzten, lieblichen Sängerin Marie
Schmidt, jetzt verehelichten Baum in Weimar, dar es

uns eben desgleichen nicht merken lässt, dass sein Instrument

sieb zum Schnarren und Knarren hinneigt, wenn es nicht, da-

mit es geschmeidig werde, kraftvoll ira Zaum gehalten wird;

— nächst ihm die Hornisten Hey und Zipfel (Sohn des Con-

trabassbten), die ihre Stellen rühmlich ausfüllen. Auch die

Clarinelten (ihr .erster Vertreter: Schlömilch, ein gebildeter

Musiker) und was sonst noch zum Ganzen gehört, werden von

Männern gchandhnbt, die ihrer Aufgabe gewachsen sind.

Dos öffentliche Concortlehon in Weimar, das vor MQIIer's

Zeit noch so gut wie in den Windeln lag, hob sich durch ihn

iugleicben schon mehr empor, obwohl damals der Sion für

Concertmusik bei uns im Vergleich zu anderen Städten noch

wenig geweckt war.

Unter Hummel, der zwei Jahrfnach Müllers, am 3. De*

cenihcr 1817 erfolgtem Todo (er starb au der Bruslwasser-

sucht) der Unsere wurde uod der die Hofknpeliconcerle in*s

Leben rief, dio zum Vorlhcil des von ihm gegründeten Kaprll-

wiltwen- Pensionsfonds zweimal im Jnliro veranstaltet wurden

und werden, kam die Säehe in noch regeren Gang.

Wem aber verdankten wir den Besitz der hochgebildeten,

genialen MäDner, welche auch nn ihrem Thcilo Weimar gross

gemacht, der Männer, wio Müller, Hummel, Liszt, dio ein

höheres, geistiges Leben in seino Musikzuslände brachten, von

deren Früchten wir noch zehren, und noch lange zehren

werden? — Der erhabenen Fürstin und Frau, die, eine be-

geisterte Verehrerin der Kunst, eine grüudliche Kennerin und

ausübende Freundin der Musik, ihr den liebevollsten, nachhaltig-

sten Schulz ang’deihe» liess, ihrem Cultus eine fruchtreicha Ställe

öffnete. Sie bl es gewesen, die dieso Männer berief lind hielt.

Maria Paulowna wor die unvergessliche Fürstin, von

welcher das Gesngle, von welcher überhaupt das gilt, was
Schiller spricht: die „fürstlich jede KudsI ermunterte und alles

würdig Herrliche beschützte“, — sie, die Geistesverwandte, die

würdige Nachfolgerin einer Anna Amalia.
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Geschichte der Orgel.

Herr Eduard Gregoir von Antwerpen hat eine Ge-

schichte der Orgel veröffentlicht, worin er einige Notizen giebt,

für deren Richtigkeit wir nicht einstehen, die wir aber auch

oicht ganz unerwähnt lassen wollen. Er erzählt nach Marl. Cn-

pello, dass dio Orgel unter den Römern iro Circus ver-

wendet worden sei, dass Suelonius von einem derartigen Instru-

mente spreche, welches unter Nero im Circus gebraucht wor-

den wAr. Hr. Gregoir weiset ferner nach, dass die pneumati-

schen Orgeln im 4. und 6. Jahrhundert in Afrika, Griechen-

land und Spanien verbreitet geweson seien; dass nach SU

Augustio im Tempel zu Jerusalem im 4. Jahrhundert zwei

Orgeln im Gebrauche waren. Um’s Jahr 640 wurden die

Orgeln in England eingeführl. SU Dunstan, Bischof von Wor-

cester stellte deren in der Abtei von Abington und in mehre-

ren Klöstern auf. 004 waren die Orgeln in Erfurt und Mag-

deburg gebraucht; 1203 in Löwen und 1290 in Brögge; 13o0

verfertig tu ein Mönch dio Orgel In Thorn. Im J. 1304 wurde

die Orgel der Sl. Marcuskirche io Veuedig gebaut Die älteste

Orgel in Frankreich ist die von Solies-Ville, 1308.

Man sieht aus diesen CÜalen, dass der Verf. sich alle

Muhe gegeben hat, die Geschichte des Orgelbaues aller Län-

der zu erforschen. Oh ihm dies gelungen, werden erst die

compeleaten speciellen l'rtheile feststellen.

Correspondenz.
Wien, 21. Octoher 1865

—W.— Ucber die Festlichkeiten, die am 18. d. aus Aalass

der Enthüllung des Prinz Eugen-Monumentes etatlfaud-u, haben

fast alle Wiener Blätter Ausführliches berichtet und ich kann

mich daher auf dio Mlttheiluug beschränken, dass Fetnkorn’s

Werk vollkommen gelungen ist, abseitige Anerkennung f«»nd und

als würdiges Seileoslüik der Keiterslatua des Erzherzogs Carl

den äusseren Burgraum schmückt. Während im llofburgthealer

dem Featubende zu Ehreo W eilen's sehr gelungenes Festspiel:

„Am Tage von Oudenarde“ sehr beifällig aufgrmmirnrn wurde

und dem Verfasser die boiie Ehra vrrsch«Uln aus höchsteigenen

Händen br. Msj. de« Kftldlra da» HlUerkreuz de« Franz Joseph-

Orden empfangen zu haben, das Treumacu-Theaier Al ton Lan-

ger'« bereils einige Tage vor dein Feste beifnlhgtt begrüsstes

VolkssiQck: „Prinz Eugen, der eitle Ritter gib. wozu von Seil»

der Direction 300 Invaliden als Ehrengäste eingeladen wurde o,

brachte das llofopernib'«ter Meyerbeer’s „Propheten"1 mH Herrn

Keren czy io der Titelrolle. Es war ein etwas gewagter Ver-

such, der von mancher Seile Opposition fand, der Wahrheit un-

treu aber muss inno gestehen, dass IJr. Ferenczy seiner schwie-

rigen Aufgabe rthenvoll gerecht wurde. Seiu unbestritten schö-

nes und kräftiges Organ trug ditseamal einen entschiedenen

Sieg davon, den die mangelhaft« Technik nicht zu hindern ver-

mochte. Frau Kainz-Prause sang die Bertha mit sehr «lässi-

gem Erfolge, dagegen war Frfiui. ÖesielhHin eine vortreffliche

Fides, die in Spiel und Gasung au Frau Ciillag's Maimzeü erinnerte.

Geberhaupl entfallet dies*« reicht« gabt« Wes- n von Tag tuTag»eliö*

nere Blüthrn und verspricht gleich Beck eine starke Säule unserer

Hofaper zu werden. Rokitanskys Obrrlhal war eben keine

MusterU'istung, doch sie entsprach möglichst bescheidenen An-

forderungen, während eine« Herrn Lucca'a Jona» bedauern lirss,

dass es nicht derselbe Julias war, den im alten Testamente eiu

$rcuugth’-uer verschlang.

Di« Direction des Theaters an der Wien hea'.sirhHgt, so

wie «n verfloss* neu Jahre, auch heuer wieder und zwar schon

iw nächsten Monat« dramatlsirte Kindermähreben zu gebeo.

Die „Esrlsbsut" bat bereits die 60ste Vorstellung bei lael täglich

Obervollem Hause erzielt. — Oie nächste Novität im Treumann*

Theater ist etne 3actige Posta von Lichtblau: „Dia Invaliden,

geige betitelt, worin Fri. Gallmaier eine sehr dankbare Ge-

sangspsrlhie xugelheilt «ein «oll.

Als Vorboten der Concertsaison veranstalten einige Todes-

oiutbige bereits jetzt Woblibätigkeila-Akademleen iu den Vet-

•ohiedeDeu grösacreo und kleineren Concerliälen Wien«.

Im Josepstädter-Thealer kommt heute Elmar'« neuestes

VolksslOck: Oealerreicbrra Rheinfsbrt zur Aufführung, wovon

man sich drn günstigsten Erfolg verspricht, da besonder« die

von Storch dazu geachricbeue Musik vorzügliche Nummern ent-

halten und auch die Ausstattung Überraschend «ein anll.

Herr Eppich, der Gratter Tenorist, der armen Dioorab

Hurt uud Zuversicht, hinkt io Folge eine« ihm im Kaffeebause

auf den Fuss gefallenen Biltardseitenlbeile«, dürfte jedoch schon

eni nächsten Samstag wieder auftreten können.

Herr Kreuzer wurde von dtr hiesigru Hofoperndirectioo

mit 5000 fl. für tweile Teuorparlhleeo engagirt, nachdem er ale

Allesaaodro Slradella mit tiemlieh zweifelhaftem Erfolg« debutirt

hat. Weitaus glücklicher war «eine jüngste Leistung eis Reim-

beau Io „Robert der Teufel", wo er suwohl im Gesänge als im

Spiele als routiuirter Künstler «ich bewährt». Jedenfalls that er

wohl, «ich für zweite Parthieeu zu entscheiden, da die kaum

wledergewonnena Höhe seiner Stimmn noch sehr der Schonung

bedarf und im Falle einer forcir fao Krnfianstrengung das Schlimmste

xu befürchten wäre. Weber’» laugerwarGlo „Euryaolha“ wird

unwiderruflich Sour tag den 22. d. gegeben und zwar mit folgen-

dtr echätzeaswrrtheu Besetzung: Ludwig VI. — Hr. Rokitansky;

Adofar — Hr. Walter; Lysiarl — Hr. Beck; Euryaothe — Frau

Dustmaun; — Eglanline — FrL Kraus.

Herr II erb eck, der Vorstand de» Wiener Männergesaog-

verein», erhielt von Seite Sr. Maj. des Kaisers ein sehr achmei*

rhtlhafles Dankschreiben lür das kunstvoll und würdig instru-

nientirte Lied vom „«dien Ritter**, welche« bei der Enthüllung

dr.H Print Eugen-Monumente« unter der Direction des genannten

Tuiikünetirra vom Mannergesangverein« mit ausstrgewObnlicbvr

PrAcisioti zur Ausführung kam.

Schwerin, den 23. Octoher 1803.

(Privalcorrevpondritz.) Die musikalische Saison ist bereits

in vollem Gange. Die Oper wurde am 8. mit dem „Propheten"

eröffnet. Hr. LOck ist als lyrischer Tenor im „Freischütz'* auf-

getreten und hat sehr gefallen; seine stimmlichen Mittel sind

ausgezeichnet. Ein Frl. Sereno w<rd demnächst im „Glöckchen

des Eremiten“ debüllren. Neben der Oper wird die Instrumen-

talmusik' und das Oratorium mit grossem Eiter gepflegt. Das

erste Ürcbcster-Ahuuurmrnts-Concrrt wird am 24. d. atniiflnden.

am Ende des Monn!» du» erst» Soiree für Kammermusik; der

Gesangverein bereitet di» Aufführung von lläudel's „Jusua“ vor.

U <-1 all diesen künstlerischen Unternehmungen ist der Huf - Ka-

pellmeister Schmidt unermüdlich thätig; wir verdanken ihm

den Aufschwung, deu dio Tonkunst io letzteren Jahren bei uns

genommen. Der Gesangverein bat dies auch dankbar anerkannt,

und dem geschätzten Künstler bei seiner Rückkehr von einem

mehrrnunatlichen l'ilnuho einen silbernen Ehrenbecher dar ge-

bracht, auf dessen Üotersatz« di« Namen der Oratorien, dio un-

ter »einer Leitung nufg» fuhrt worden, nebst den Jahreszahlen

und eiuer Dcdirnfion des Vereine gravirt sind.

Mailand, den 29. Octoher 1865.

(Privat-Correspondeoz.) liier ist die musikalisch» Noth "ros*,

sowohl io Umsicht der Opern, wie der Sänger. Dis Scala stu-
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dirl eine Oper von einem Uro. Pisanl, „Rebecca“, ein; man be-

hauptet allgemein, der Componlst habe dem Theaterdlreclor

(imprtsario) 4- oder 5000 Franken gezahlt, damit er eeioe Oper

nur zur Aufführung bringe; wenn dieses Gerücht vielleicht auch

ungegrOndet ist, ao kann man doch als schlimmes Zeichen an*

sehen, dass es überhaupt tu Cours gebracht worden, dass es

Oberhaupt verbreitet werden konnte, denn in Italien siebt man

nicht wla anderswo auf Anlecedenlien, sondern man hört eich

die Musik an, und wenn sie gefällt, so Ist alles Uebrige gleich*

gültig — wenn also Über eine Oper voo vornherein schlecht

gesprochen wird, so müssen die Sänger besonderes Unbehagen

daran finden; freilich sind die Sänger an der Scala dieses Jahr

gar Übel bestellt. Die Tenore Azula, Guidottl, die Prima*

doona Cordier, die Altistin Mazucco alnd wenig zu rühmen,

Oe Basainl, der erste Bariton, war einst ein grosser Künstler

aber es ist den Mailändern nicht zuzuaiutheo, dass sie 1805 die

Stimme schön finden, die anno 1645 achöo war. Die Prima*

doooa Stollz ist die eiozige, die noch eloigormaeseo antschfl*

diget für all das musikalische Ungemach, dsa wir hier ertragen

müssen — sie hat eine schöne Stimme, Talent und — sie gefällt.

— Der alte Honcool, der auch vor 25 Jahren ein at-br grosser

Sänger, vielleicht der erste seines Faches war, und mit dem
Ungar und Moriaoi das Kleeblatt der unerreichten dramatischen

Sänger bildete, singt Jetzt Im Teatro C« rennt) —- In einzelnen

Momenten erwacht noch der alle Löwe in Ihm, aber das sind

tbeo .Momente — für lang# schlimm« Stunden! — Verdi Ist

hier, gebt aber bald nach Paris; man behauptet mit Bestimmt*

heil, dass er eine Oper für die Pariser Academle (loyale schreibt.

“ Am 19. wurde In Florenz die „Pergola*4 mit „Robert den

Teufel“ eröffnet mit der Kriccf, Monli, Neri Picrrarioi und Atry.

Am 21. wird San Carlo in Neapel mit „Martha“ erOffuet, mit

der Lolli, Mirale, Pandolfioi. — Geg**n Ende d. M. wird in Bo*

logna „Die Afrikaoerln", gegeben werden mit folgender Be-

setzung; Fern! — Selica, Elisa Galel — loez, Grazclaoi — Vssco,

Cologoi — Neluaco.

Journal - Revoc.

Allg. Mus -Zig.: Fortsetzung voo „Oie Kunst des Vlollnspiels",

ReccnetoneD, Correapoudenzm. Neue Zeitschr. f. Mus.: Schluss

des Porgea’acbeo Artikels über die erate Auffahrung von „Tristan

und Isolde 44
. Signale; Viel» Correepondenzen. PJiederrb. Mua-

Zig.: Ueber Rudharl’s Geschichte der Oper in MOnrheu, über

Bach’s musikalisches Ltxiton. Süddeutsche Mus.-Ztg.; Ueber Ge*

sangsunterriebt von Caroline Pruckner.

Revue et gaxette: Ueber C. M. v. Weber, Ober die deutsch«

Oper. France mualcalr: Lokales. Meneslrel: Ueber Wagoer
(Forts.), Mozart In Frankreich. Art muüleal; Lokales.

Nachrichten.
Erfurt. Sc. Maj. der König haben dem Kgl. Musikdirerlor

Joseph Golde deo Krooen-Orden 4. Klasse zu verleihen geruht.

Torgau. Am 11. October concertirt* hier der blinde Pianist

Herr W, Ilauptvogel. Derselbe ist «in Zögling des Berliner

Hliodeo-Iostllutes, wo er seine musikalische Ausbildung unter

Leitung des Centor Schmidt erhielt, and siebt gegenwärtig Io

Begriff, seinen ersten künstlerischen Auifiug zn unternehmen.

Erwägt man die Schwierigkeiten der Methode, narb welcher die

musikalischen Werke in den Blinden-Instltuteo eiogeübt werden,

so muss man bei Beurteilungen derartiger öffentlicher Leistun-

gen einen rollderco Maosastab als bei andern Virtuosen billig

anlegeo. zumal, wenn es Aufgabe der Kritik Ist, einem angeben-

den Künstler die Laufbahn zu eröffnen und denselben bei dem
grösseren Publikum einzuföbreo. Hauptvogel bot ein ziemlich

reiches Programm: die Ouvertüren zu „Titus“, „Entführung“ und

„Figaro“ voo Mozart und zur „Ipblgeula in Aulia“ voo Gluck,

Adagio aua der F-moll-Sonala (Op. 2) voo Beethoven, Salooslücke

von Oeaten und Krug, Thema und Variationen von Kalkbreuoer,

Frübllogelisd ohne Worte von Mendelssohn und eine eigene

Composition. Die Ausführung der genannten Piecen war im

Ganzen wohl zufriedenstellend; der Concerlgeber überwand mit

grosser Leichtigkeit die technischen Schwierigkeiten und bewies

namentlich Im Meodelssohu'aehen „Lied ohne Worte 41 eine sieb

entwickelnd« durchgeistigte Auffassung, wie Oberhaupt die Vor*

tröge der Werks voo Kalkbrenner und Mendelssohn zu seinen

beeten Leistungen zählten. In dem Adagio von Beethoven hätten

wir ein geinässigteres Tempo gewünscht, wie wir überhaupt den

Vortrag eines einzelnen Satzes aus cloer ln sieb abgeschlossenen

Sonate nicht billigen können, da das Verstlodoiss dafür nur Im

Zusammenhangs möglich wird. Die Wahl voo Ouvertüren für

deo Concetlvortrag bat Insofern roaoeherlei Bedenken, als es

verschiedene mitunter nicht zu deo Besten gehörende Arrange-

ments giebt. Bei seiner technischen Fertigkeit ist aber der Ton

des Hro. Ilauptvogel noch nicht markig, abgerundet genug, und

daher zu wünschen, dass er öfter Gelegenheit habe, bedeutende

Pianisten — wie z. B. seine Leidensgefährten Labor und Schotte
— tu hören. Das anwesende Publikum erwies sich dem jungen

K Qnsti-r in wohlverdienter Welse beifällig und aiifmuolcrod,

was denselben auch veranlasst, ein zweites Cooeert binnen

Kurzem hier zu geben. Bl— tb.

Paria. Ueber Jranne D'Arc (oder Darr) voo Duprez schwebt

ein eigener Unstern; erst wurde die Trägerin der Hauptrolle,

Mlle. Bruoetti bei der ersten Vorstellung so unpässlich, dass

die Oper nicht weiter geführt werden konnte; jetzt war jene

so weit bergestellt, dass ein zweiter Versuch gewagt werden

konnte, da verliert die Arme ihren Vater.

— Die Musik des preußischen 34sten Regiments, das j*?lzt

zu Rastatt garnlsonirl, wird nach Paria kommen und daselbst

Cnncerle gebeu, und zwar auf ausdrückliche Einladung des Ba-

ron Taylor, des Präsidenten der Künstler- und Schriftsteller*

Association.

— In den Bouffes parlsiena ist eine Operette von Grisar:

„di« zwölf Unschuldigen“ (/er dovze innccentu) mit grossem Er*

folga gegeben worden. Die Journal« loben einige Stücke als

ganz besonders gelungene; das Textbuch erinnert sehr ao die

in Deutschland viel gegebene Posse: „die sieben (oder auch

zwölf) Mädchen fo Uniform* 4
.

— Voo Pesaro Ist die Nachricht hierher gelaugt, dass der

arme wahnsinnige GluglloJ endlich zu einem besseren Leben

berufen worden Ist.

— Io der vorletzten Vorstrlluog der „Afrikanern!“ hat zum

ersten Male, seitdem die Oper auf die Scene gebracht wurde,

ein Ersatzmann für «inen Künstler gewirkt. Naudin war un-

pässlich und Hr. Warnt eang seine Parlhie. In 66 Vorstel-

lungen haben immer dieselben Künstler gesungen.

Neapel. Hier sind nicht weniger ah sechzehn orue Thea-

terzritungen entstanden; eie finden Ihre Exietenz wöhrend der

Opernsaison, wo sie die Sänger und Sängerinnen brsudsebatzen.

Wenn das Frühjahr kommt, verschwinden diese literarischen

Irrlichter in dem Sumpfe, aus dem sie gekommen.

Madrid. „Die Afrikanern.“ ist mit einem bisher uoerbörten

Erfolge gegeben worden. Das Präludium im ölco Acte musste

zweimal wiederholt werdet«.

uigi 3gle

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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B. 8cl»ott’S Söhnen in Mainz.
Thlr. Sgr.

Arditl. L E amor del mondo, Vals©, arr. par J. Rummel — 10

Aaclier, J. Invocation, Podsic, Op. 123 — 15

Dlnmenlhai, J. Adagio sostenulo et Presto agitato,

Morceau de Concert, Op. G9 — 23
— — La Message, M41odio Transcription — 13

ßarginOller, Fred. Ln Flöte enchanlee, Vnlse de Salon — 17}

— — L'Africaiue, Valsc de Salon - 17]

Ile«*, J. Cb. Fnntnisie sur des molifa de „L'Afrlcalne“

Op. 98 - 15

IliJler. 6 Sonatinen, Op. 93, No. 4 in B-dur, No. 5 in

Es-dur. No. 6 in A-dur 4 — 17]

Kelterer, K. Le Cbant du Nautonnier, Op. 160 ... — 12]
— — Nuil d'Oricnl, Rüvoric, Op. 161 — 12|
— — Noll, Chaot religicux, trnusrrit, Op. 162 .... — 17]
— — Le Capitaine Hcnriol, Caprice milit, Op. 163 . . — 13

Kröger. W. Cliocur des Chevaliers, Morceau coracter.,

Op. 133 • - 17]

Faust, Seine du jardin, Fantaisie, Op, 134 . . . — 25

l.eybarh, J. La Flöte enehantee, Fantaisie 414g., Op. 77 — 20

Labltzky, J. Marie Quadrille, Op. 265 — 10

!tl»yerüöfcr. L'Amour de la palrie, Chant expressif, Op. 5 — 13

.tluHord. Un Dallo in Maschcra, Quadrille — 10

O»borne, O. A. Fleurelle, Morceau de Salon .... — 15

Marion, Noclure . — 10

WallerMeln. A. Nouvelles Danses, No. 146 La Pasaio-

neo (Ftrenai, Galop, Op. 184 — 7]

Beyer, Ferd. Revue melodique 4 4 mains, Op. 112.

No. 52. L'Africame 17}

Cramer, II. Potpourris 4 4 mnina.

No. 71. „Otcllo“ de Rossini - 25

„ 73. „Semiramide“ de Rossini — 23

Labitzky, J. Marie-Quadrille 4 4 mnins, Op. 265 . . — 17}

WolfT, K. Reminisccucus de „L'Africaiue“ a 4 mnins,

Op. 273 1 12}

Kelterer, K di Ilrrnsann, A Duos concertants pour

Piano et Violou, No. 4 „Otcllo“ de Rossini 1 12}

Alard. 1). Les Maltres classiques du Violon. 2c seric.

No. 11. Ln Romnnesca pour Violon et Piano . . — 15

„ 12. Porpora, Sonate IX. p. Violon et Piano .
— 22]

.Slngflcr, J. B. Fantaisie elegante p. Vln. av. P , Op. 98 — 23

Vleaxfetnps, II. Fantaisie- Caprice, Op. 11, transcrit p.

Violonccile avee Piano par H. E. BockmOhl .... 1 12}

Garlboldl, €1. „L'Arricaiue“, Fantaisie canlante pour

Flöte avee Piano, Op. 67 1 —
Labitzky, J. Palerim*, Suite de Valses (Palermo-Walzer),

pour grand Orchestre, Op. 264 2 2}

La m4mc 4 8 ou 9 Parties 1 12}

Ascher, J. Entschwundene Liebe (By-gone lovel für eine

MagsUmmc mit Piauofortchcgl. fdeutsch und englisch) — 7}

Der Ritter u. sein Ross (The cavalicr's stccd) für

eine Singst, mit Pinnofortchcgl. (deutsch und englisch) — 10

Bronsarl, J v. „Die Loreley“ Tür eine Singstimme mit

Pianofortehegleitung *. . • — 10

Gounod, Cb. Jesus de Nazareth, Chant 4vangel. pour

Basse avee Piano et Orgue ad libitum — 12}

Flacher, C. L. 3 Gesänge für vierstimmigen Milnncrchor,

Op. 37 - 15

Mozart'* Opern für Piano solo (Neu© Ausgabe), hoch

Format. No. 4. Titus der GQtigo 15

Nene SlasikAllen
im Verlage von

BERNHARD FRIEDEL (früher W. Paul)
in Dresden.

Thlr. Sgr.

Berndt, F. W. Op. 14. Fahnen -Weihe «Marsch für Pflc. — 7}— — Op. 15. Bängerfest -Marsch Nr. 1 über da« Ein-

sogslied der fremden Sänger: „Sei gegrüsst da schöne
Stadt“ von frlebel für Pianofort© — 7}

Op. 16. Sängerfest-Marseh Ir. 2 über den Fest-

grnss der deutsch bfihmlschen Vereine: „Vir kommen
ans dem Böhmerland“ von 0. Tanwitx, für Pianoforte — 7}

Lied ohne Worte für Pianoforte — 7}

Lande, F. Op. 103. La Cocfucltc. Polka pour Piano . — 7]

Op. 109. La Gracieusc. Polka pour Piano . , — 7}
— — Op. 112. Bodo-Polka für Pianoforte — 7}
— — Op. 118. Sangerfest-Marsoh nach otlren des Be-

grässongs - Gesanges: „Hoch willkommen, dentsche
Sänger“ und Festsproches von F. Reichel — 7.)

Obertliör, C. 0 war' mein Lieb' die rothe Ros'. Lied
für eine Singstimmo mit Pianoforte mit deutschem und
englischem Texte — 10

Pohle, L. Op. 37. Wettrennen-Galopp für Pianoforte . — 10
— — Op. 39. Dora-Polka-Mazurkn für Pianoforte . . — 5

Op 41. Bondes-Sängerfest-Marsch mit Beontsang
des Boedesliedes: „ln allen gnten Ständen“ vonPetxchke
für Pianoforto — 7]

Reichel. F. Zwei Festgesänge für das erste dentsche
Bondessängerfest zn Dresden 1 865 für Männerstimmen
mit Orchester. Nr. 1. Op. 4. Gesang der wandern-
den Musen söhne von C. lloquetle (neben den 7 Preis-

eoinpositioiicu von den Preisrichtern besonders belobigt)

Claviernuszug und Singstiimucn 1 20
Nr. 2. Op. 5. „Hoch willkommen, dentsche Sänger“,
BegrBssnngsgeeane vom Hofrath Dr Pabst. tAm Be-

crüsMungsaljcnde des Festes zur Aufführung gebracht.)

Clavicrauszug und Siugslimmen 3 10
Reinhcb, F Säoger-Festmarsch mit Benatxaog den

Liedes: „Lasst das dentsche Lied erklingen“ Tür Piano-

forte — 7}
Rietz, J. Op. 50. Te deotn Ixadamns für das erste

deutsche Bandes-Säogerfest für Männerstimmen und
Orchester. Clavicrauszug und Singstiminen .... 2 15

Kleber, F. Op. 16. Vier Lieder für Alt oder Bariton

mit Pianoforte.

Nr. 1. Was hält mich so gefangen ....... — 5
Nr. 2. Wandergruss — 7}
Nr. 3. Stimme vom Berge .......... — 5
Nr. 4. Liebcsprcdigt — 5

Terhlrch. W. „Rauschet, moscht, ihr denUchenEiebenl“
Deutsches Siegeslied, gedichtet van J. Sturm für vier-

stimmigen Männerchor mit Blasmusik. (Preiscompo-

sition Für das erste deutsche Bundes-Sängerfcst.) Par-

titur mit unterlegtem Clavicrauszug und Singslimtncn 1 —
Wagner, F. Op. 56. Janus-Galopp für Pianoforte . . — 5

Op. 57. Vergissmeinnicht. Polka för Pianoforte — 5
Op. 58. Dresdener Belved4re- Ländler für Piano-

forto — 7}

Op. 59. Deutscher BaodeB-Sängerfest Marsch mit
Besatzung des Boadesliedes: „Inf ihr Brüder, lasst

ans walles“ von Stontz für Pianoforte — 7J

Vorläufige Conccrl- Anzeigen

Der Unterzeichnete beehrt sich hierdurch anzuzeigen, dass er

Sonötag, den 3. November
Abends 7 Uhr

im Saale der Siug-Akademie

©ine Soiree
Rlr filiere und neuere Clavicrmusik

veranstalten wird.

Han» von Bülow.
Königl. Ilof-Pianist.

Sämmtliche angezeigte Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Bote dt €3. Bock in Berlin und Posen.

Vertag von Ed. Bote A 6. Bock tE. Bock), Königl. Hofmusikhandlung In Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

l)ruek ry» C. F bchimJi in Berlin. Unter dru Linden Ne-
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PARIS. Brandu* <V Dufoar. Ra« RicbcJiaa.

LOIDOH. J. j. Ewer Ai Comp .

Sl. PETERSBURG, iitrniri

STOCKHOLM, a. L«a4qai»t. NEUE
ITV.TnRI I

flct)r 41 Schirm««.6W IUB&.
J s«J>arf«ob*r* tV Luit.

adbid. Union artiaiieo a»tj*l«^

WAESOBAO. ti.brtha.r * W.Uf
AH8TEEDAS. S.yiT.rdt's.b. B,cbli..dta.|.

MAIUSD. J. Ricordi. P. Lacca.

BERLINER IUISIKZEITLN«,
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und practisclier Musiker.

BfHtrllunRen nehmen an

ln Berlin: L Bote & G. Bock, Frauzös. Str. 33 g

U. d. Linden No. 37, Posen, Wilhelmstr. No. 2I,|

Stettin, Königsstrasse No. 3 und alle

Poet« Anstalten, Buch« und Musikhaiidlungeuj

des In- und Auslandes.
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[der Neuen Berliner Musikzeitung durch
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fÄVJVW.» wä
lusertionspreis für die Zeile 1| Sgr.

Inhalt. „t)*r Erlkönig“ von Frau Schubert und von Carl Löwe. Ein« Paralirla roo Carl Hauer Jo«. (S<hltiaa), — Berlin, Rorua. — NtcroUig (Vinecnt Waltace tV “
Feuilleton (Die AuffÜbru-g irr BerUwen'aciiai) D-dur-Me*»« in Hamburg). — Corrrapoadanrea aua Wwa and London. — JoornaURavia. — Nachrichten. — laaeral«.

„Der Erlkönig“ von Franz Schubert und von Carl Löwe.
Eine Parallele von Carl llaaer jun.

(Schluss.)

Wie verfährt nun Löwe?
Während er durch das ganze SlOck hindurch nicht

(Iber den Stärkegrad des mezzoforte hinausgegangen, selbst

die Angst des Kindes, als eine mehr bebende, stets im

piano gehalten, (welche Schubert auch gleichsam im Ze-
ter des Forte malt) tritt nun im Fortissimo die höchst
pikante, puriklirte Achlelßgur mit ihren scharf accentuir-

len Oclovenschlägen, die uns mit dem nun nochgewnlligeren

flufschlag so recht lebhaft auch die hoch schaukelnde Be-

wegung des dahindiegenden Pferdes versinnlicht, in ihre

volle Wirkung. Möge der schöne Abschnitt hier in seiner

ganzen Ausdehnung Platz finden:

-I^^P=S=lf=gdX====3—5=C^=
d.i ietl-i.a-d. KioA.

r&J
d.O
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Diese Figur wer bis dabin nur im piano als kurier

Zwischensatz benutzt, um jedesmal den Passus, wo der Va

ler^as Kind zu beruhigen sucht, mit dem, wo der Erlkö-

nig wieder herannahet, zu vermitteln resp. das Ileranuahen

des Letzteren selbst anzudeuten.

Durch eine jähe, gewaltige Modulation in die fernlie-

gendsten und daher ganz unvermuteten Tonarten, in schar-

fen, schneidenden Dissonanten von Kleinsekundenharmonieen

wird uns das Grausenerregende der Situation so recht leb-

haft vor die Seele geführt. Zu gedoppelter Hast nngetrie-

hen und gleichsam, als hätte die Angst und Verwirrung,

der böse Geisterspuk, sich nun auch dem Pferde mitgetheilL,

hören wir dos Thier in wilden, gefahrdrohenden Sprüngen

ohne Weg und Steg über Dom und Gestein keuchend da-

hinsausen durch die dunkle Nacht. Ein Gefühl der Erstar-

rung bemächtigt sich unser, als stockte das Blut in den

Adern, und so ganz lastet die Schwere des Geschicks gleich

einem Alpdruck auf unserer Seele, dass wir unwillkürlich

den Athem antialten. *

Da kommt endlich der Schluss mit seiner so wundersamen

Wirkung der kleinen Note im Pianissimo auf dem Worte „todt“

uns sanft versöhnend, indem uns nun die Errettung des ar-

men Kindes von der eotsetzlichen Qual und Pein der Fie-

bemngst offenbart ist. — Und so schliessl das Stück gleich

einer schönen Tragödie mit der Auflösung ihrer Conflikte,

wie ein ächles Kunstwerk befriedigend und harmonisch für

uns ab. —
Wenn also der SchuberTsche Erlkönig als rein musi-

kalische Schöpfung höher steht, wie ja dies Löwe selbst

in seinem bescheidenen Ausspruche: „hätte er den Schu-
bert’schen früher gekannt, würde er ihn nicht komponirt
haben“ kundgegeben hat, so ist, um es noeb einmal her-

vorzuheben, doch die Löwe’sclie Intention eine ästhetisch

feinere, der romantische Hauch über der Gcsammtcomposi-
lion ein duftigerer.

Dem aufmerksamen Leser vorliegender Meditationen

gegenüber brauchen wir uns wohl nicht erst gegen den Vor-
wurf zu verwahren, als halten wir auch nur iin Leisesten

die Grösse Schubcrl's aniasten wollen. Des hiesse wohl
die Natur selbst bemäkeln.

Bei der allgemeinen, fast ausschliesslichen Vorliebe für

die Schubert'sche Composition handelte es sich darum, das

eine Werk gegen das andere seinem Kunslwerthö nach ab-

zuwägen resp. aufrecht zu erhalten, und wenn auch nur

die eine Absicht erreicht wäre, auf das grosse Verdienst

Carl Löwe’s um die musikalische Ballade wieder von Neuem
hinzuweisiMi, so wäre schon damit dem Zwecke dieser Ar-

beit Genüge gclhan.*)

a£WfM
Berlin.

H ts e u e.

(König!. Opernhaus-) Am 24. hurten wir die längere Zeit

nicht gegebene Gluck 'sehe „Ipbigenia auf Tauris“. Frl. von
Pöllnitt, eine Schülerin der Mad. Viardot, enng die Iphi-

genia ah ersten Ihcnlralischcn Versuch. Die Tage folgen eich

wohl, aber sie gleichen sich nicht; nicht alle Schülerinnen be-

lohnen die Mühen und den Fleiss der Lehrerin, nur in seltenen

Fällen vereinigen sich schöne Stimme mit Auffassungsgabe,

feinem musikalischen Gefühl, dramatischem Talent und der

nothwendigen Persönlichkeit; und nur wenige Schülerinnen ge-

langen zu der Höhe, auf welcher der Dilettantismus scheidet,

um dem wahrhaft Künstlerischen, dem mit Bewusstsein her*

vorlrctendeo EigenlhOmlicheo Platz tu machen- Frl. Orgäni

und Frl. v. Polin ilz — Beide Schülerinnen derselben Meiste-

rin und doch in keiner Beziehung einander ähnlich, selbst nicht

einmal in der Tonhildung. Die Slimmo des Frl. v. Pöllnilz

entbehrt vor allen Dingen des runden vollen Klanges, sie ist

selbst in den Tönen der bequemen Mittellngn ungleich, oft so-

gar obno das erforderliche Volumen, die Höhe klingt nur im

piano (obgleich auch hier viel zu offen genommen) angenehm,

im forte scharf; das Material im Gaozen erscheint angegriffen

und deshalb ohne sympathischen Reiz. Was Technik und Vor-

tragsweise betrifTt, so vermögen wir nach dem ersten Auftre-

ten, bei welchem Befangenheit und Lnkenntniss der Räumlich-

keit hinderlich sind, kein erschöpfendes Urtheil zu fallen; die

Intonation war oft unsicher, dagegen die Einsätze fast durch-

weg präcis; im Ganzen zeigte sich Verständnis* und auch

Empfindung und Einzelnes gelang recht wohl. Denooch er-

•| Nachträglich wird uns noch mitgetheitt, dass «ich A.

Heiss mann in seinem geist- und charaktervollen Werke: Das
deutsche Lied in seiner historischen Entwickelung dargcstellt

t Cassel hei Bertram, 1 tM.il
) ganz übereinstimmend mit «len in

obiger Abhandlung dargelcgteu Ansichten ausgesprochen hat, und
nehmen wir daher gern Gelegenheit hierbei auf das Duell auf-

merksam zu machen. Ferner wollen wir noch der trefflichen

Trausscription des Lüwe'schen Erlkönig für Clavier von Th. Kul-

lak gedenken.
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zeugt« der Maogel an stimmlichem Klan greis auf die Länge

den Eindruck des Monotonen, und wir vermögen wohl kaum

grosse Hoffnungen von deiu künftigen Wirken der Sängerin zu

hegen. Das wenig zahlreich versammelte Publikum munterte

die Debütantin durch freundlichen Beifall auf. Sehr lobeuä*

werth waren die Herren Woworaky, Krüger und Krause
als Örest, Pylades und Thoas, namentlich verdient Hr. Krüger
für den correcten und empfundenen Vortrag seiner Arie im

zweiteo Act besondere Anerkennung, der Sänger leistet in deul-

scheu Opern ungleich Besseres als in allen fremdländischen.

—

Dio sonstigen Vorstellungen d* r Woche wareu: am 23. „der

Troubadour 1' mit FrSul. Lucco und IJrn. Wachtel; am 25.

„Lucia von Laroraermoor“ mit Frl. Orgeni und llrn. Wach-
tel; am 2ti. „Hochzeit des Figaro“ mit Frl. Lucco als Cheru-

bim; om 29. „die lustigen Weiber von Windsor“ mit Frl. Lucco.

(Wnllner - Theater.) Am 2G. zum ersten Male: „Cosco*

lello
4
*, komische Oper in 2 Acten nach dem Französischen,

Musik v aii Offen hach. Bis jetzt halten wir ouc seilen Gele-

genheit, das Wallner-Thealer in den Kreis unserer Besprechun-

gen zu ziehen; es cultivirte hauptsächlich die Berliner Lokal-

posso und erzielte brillante Geschäfte; die Murren Ka lisch,

Pohl, NVeirauch lieferten Stücke, welche ganz vortrefflich

dargestellt, oft über hundert Aufführungen erlebten. Ob nun

Hr. Wal ln er der Ansicht war, dass die Posse mit ihrem Cou-

plet -Witz, ihrem höheren Blödsinn, ihren politischen Anspie-

lungen und ihien dem Strnsscnjargon entlehnten Redensarten

sich erschöpft und deshalb keine Zukunft mehr habe, oder ob

cs ihm schien, dass in dem neuen elrgnnten Hause die Posse

ihr Cofoiit und damit ihre Anziehungskraft cinbüssto — wir

wissen es nicht; wir hoben es an dieser Stelle nur mit dem

Factum zu thun, dass Hr. Wallner, wi« wir seiner Zeit un-

seren Lesern rniüheillen, mit Hin. Offenbach einen Conlract

obschloss, in Folge dessen dieser sich verpflichtete, seine sämtnllicheo

fürdiese Bühnesich eignenden Bühnenerzeugnisse dem Wollnerthea-

ter zur alleinigen Darstellung zu überlassen. Aufrichtig geslamlen

glauben wir, dass Hr. Wallner, dem man Umsicht und Fleiss in

der Führung seiner Bühne nicht absprvcheti kann, sich diesmal

die Angelegenheit nicht genug mit Sachvcrsländigen überlegt

hat, denn die Schwierigkeiten des Unternehmens dürften durch

das Resultat des Geschäfts (und mir dieses knnn bei einem

Privat - lustiluto in erster Reihe als leitendes Motiv gelten!

nicht nufgewogen werden. Zuerst musste ein vollständiges

Gcsangspersorial engagiit werden, welches stimmliche Be-

gabung, technische Gesangsfcrtigkeil und routinirlo Dar-

stellung bietet, ein solches Personal (hauptsächlich eino

Soubretten - Primadonna, ein guter Tenor und ein Ge-

Ningskornikcr) ist bei den jetzigen Zuständen der deutschen

Oper unendlich schwer zu (luden und kostet sehr viel. Wir
haben gesehen, welche Mülle es der Dircclion des Friedrich-

Wilhelmstädtischen Theaters seit Jahren verursachte, Mit-

glieder zu finden, welcho deu gar nicht geringen Forderungen

der modernen Operette entsprechen; und jene Direction hallo

den grussed Vortheil, dass sie den Genro zur Zeit seines Ent-

stehens einführte; die ersten Werke der Gattung hallen den

Reu der Neuheit und in dem Beifall, welchen sie fanden, tru-

gen sie auch die weniger begabten Darstellenden und gaben

ihnen Zeit, beim Publikum fcsti n Fuss zu fassen, während

heule dio Darstellung eino doppelt wirksame sein muss um
den Weiken zur gewünschirn Anerkennung zu verhelfen. Wir

kommen nun zu der zweiten Schwierigkeit: zu den Werken
selbst. Wir wissen, wie gross drr Beifall war, welchen

Ottenbachs erste Operellen „Verlobung hei der Laterne“,

„Mädchen von Elisond»“, „Fortuuio» Lied“, „Herr und Ma-

datno Denis“ überall gefunden, er wurde noch überholt durch

den Erfolg der späteren Burlesken: „Orpheus in der Unter-

welt“, „Genoveva“, „Die Seufzerbrücke“, „Dio schöne

Helena“. Aber ,
wie wir schon angedeutet , nach diesen

so überaus wirksamen Werken ist der Reiz der Neuheit

abgeschwAcht, er wurde es noch mehr durch minder ge-

lungene Pruducte, besonders durch dio Wiener Imitationen,

welcho mit verwässerten Offen hach eben Melmliecn in der Re-

gel läppischo Librettos verbanden. Wie schwer muss es nun

heute werden, für ein engagirle* Operctleftpersoual ein an-

ziehendes Reperloir zu schaffen! Von dem, was die Pariser

„Bouffes“ bringen, ist nur ein kleiner Theil für Deutschland

zu verwerlhen; dio dortigen lokalen Beziehungen sind seilen

zu übertragen und viele für das besondere Talent der Pariser

Darsteller berechnete Nüancen finden bei uns nicht den raschen

und richtigen Ausdruck. Das Repertotr würde sich also zuerst

an die Alteren guten Operetten zu wenden haben, diese müss-

ten aber nun, um noch wirksam zu sein, doppelt vortrefflich

gesungen und gespielt werden; und schliesslich würde cs doch

nur eine neue grössere Burlesko sein, welche die Aussicht auf

ein pecuniüres Resultat erüffnete. Bis dahin aber dürfte das

Unternehmen ungleich mehr kosten, als es cinbringt. Eine

besondere Schwierigkeit findet aber grade das Wallner-Thealer

io seinen beliebten komischen Kräften, io den Herren Hel-

merding, Reusche, Neumonn und Fräul. Schramm,
welche bei ihrer allgemeinen Stimmlosigkeit in der Operette

gar nicht, höchstens in der Burleske zu verwenden sind; wio

unendlich schwer aber wird cs an einer Bühne, wo dos Publi-

kum täglich diesem Favorit-Quarlell in der Posse zujubclt,

den Openslen gemacht
,
um demselben Publikum komisch zu

erscheinen! Nach diesen Andeutungen, welche im Verlauft)

des Unternehmens wohl noch mehr ihre Begründung finden

werden, gehen wir zu dem ersten Debüt der Gesellschaft über.

„Coscrdetlo“ gehört in musikalischer Hinsicht zu den hübsche-

sten Operetten OffenbachN, dio wir seil seinen ersten reizen-

den Operelten kennen gelernt, sio übertrifft die späteren nn

melodischem Reiz und ori wirksamer Gestaltung des Ensembles.

Das erste Stündchen Coscolello’s, dessen Duett mit Marianne,

die Enscmble-Cantilene im ersten Finale, die Arie des Frangipani

und das Vcrgiflur.gs-Ensemble im zweiten Akt sind so melo-

diöse und pikante Stücke, wie Offenbnch sio je geschrieben und

müssen bei guter gesanglicher Ausführung sehr gefallen. Lei-

der ist das Libretto kein besonders gelungenes; eine wenig

neue Eifcrsuchtsgeschichle, bei welcher sich schliesslich Allo

vergiftet glauben, zieht sich durch zwei Aele hin ui.d hat zu

wenig Spannkraft um nicht vor der Zeit zu ermüden. Die

Aufführung zeigte Fieiss und auch Talonl, aber das ganze

Personal besitzt ohne Ausnahme nicht dio Begabung in Ge-

sang und Spiel um eine solche Operelle zur Wirkung zu brin-

gen. Frfiul. Clara Flinlzer (Coscoletto) ist noch sehr jung,

von ansprechender Persönlichkeit und hat iD Hinsicht der ge-

sanglichen Technik recht Tüchtiges gelernt, aber die Stimme

ist überaus scharf und spitz in der Höhe und in der Mittel-

Inge zu klein, um im Aftect die nothwcnrligo Klangfülle ent-

wickeln zu können. Wir glauben kaum, dass die junge recht

gewandte Sängerin für eine erste Stellung ausreichen wird.

Die Fils. Goethe und Helene Flinlzer genügen in zweiter

Reihe, dio erslcre machte mit ihrer keineswegs mehr frischen

Stimme doch von den Singenden noch den besten Eindruck.

Herr Lucs, dessen Diaiect unverkennbar die österreichische

IJeimnlh bekuudele, zeigte einen ansprechenden Tenor; dass

er mit seiner Komik vor dem fremden Publikum nicht reussirt«»,

wollen wir ihm weiter nicht aoieilmen; sein Lied mit der
4
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Nachahmung der Hundeapreche würde auch von einem accre-

ditirten Darsteller vorgetragen, kaum etwas anderes als Befrem-

den erregt haben, dergleichen geht Ober das Maass dessen

hinaus, was unser Publikum in der Operette goulirt und konnte

von einem sachkundigen Regisseur unterdrückt werden. Die

Herren Polents (Tenor) und Lehmann (Bariion) haben

durchaus passirte Stimmen UDd wenig Humor io der Darstel-

lung. Die Ausstattung in Cosiömen und Decoralionen war

eiue sehr gefällige, das Ensemble recht rund, aber nicht immer

lebendig genug. Der Dirigent Herr Bossenbergcr wird sich

erst in den Geure hioeingewöhnen müssen, in den Tempi’«

eigle sich manche Unsicherheit, Vieles (wie z. B. dos erste

Stündchen Coscoletlo’s) wurde zu übereilt und zu wenig

nOnncirt genommen. Chor und Orchester genügten. Hoben
«vir nun über das Unternehmen unsre unparteiische Ansicht

gegeben, so müssen wir ebenfalls berichten, dass, wahrend

dieses Theater hei seinen Possen im Ganzen sehr gut be-

sucht ist, nur ein kleines Auditorium seine Neugierde für die

neue Richtung kundgab und überdies seinen Beifall keines-

wegs in dem hier gewohnten Maasse spendete. Wie wir selbst

auf den weileren Verlauf des Unternehmens gespannt sind

(wir wollen nicht als Prophet gelten), so werdon wir unseren

Lesern den Bericht nicht schuldig bleiben.

Der König). Domchor eröffnet« diesmal die Reihe seiner

Aufführungen mit zwei WohlthAügkeils-Concerten. Im ersten

Aboooements-Concrrt des Frauen- Vereins zum Besten der

Gustav-Adolf* Stiftung führle er einen Psalm (SO) von E. Nau-

mann, ein „ddoramu*** von M. Blumner, einen Paalm (67)

von Koliolt und Mozarl's „dp< verum’* aus. Für uns waren

die ersten drei Tunslücke neu und wir halten es für keinen

geringen Vorzug des Berliner Musiklebens, dass dieser keusche

und reine a «i/je/Aj-Slyl so eifrige Pflege findet. Die beiden

Werke von Naumann und Blumner zeichnen sich namentlich

durch grosso Scliuoheit der Klangwirkung aus, die bei Nau-

fljfiDD noch vielfach individuell beseett und durchgeistigt er-

scheint; der Psalm von Kofzolt wiederum durch eine energisch

geführte, motivische Entwickelung und er wirkte namentlich

durch die Entgegensetzung des tieferen Chors einem höheren.

Die erwähoftn Werke wurden in der Tags darauf in der Dom-
kirche slattÜodenden geistlichen MusikaufTührung zum Besten des

Siecheohauses Beihesdo, wiederholt neben dem „Benedixittiu

von Gnbrieli, dem „Crueißxua “ von Lotti und Mendelssohn’«

Motette: „Herr nun lassest du deinen Diener in Frieden fah-

ren 14

, Werke die Ifingst auf dem Rcpcrtoir des Domchores

glanzen. Im Concerl des Frauenvereios wirkten noch mH:
Frau Jach mann- Wagner, die ihren besten Tag halte.

Namentlich sang sie Löwe’a „Harald 44 und Schuberls: „Weg-
weiser44 ganz unnachahmlich schön; weniger nach unserem

Gefühl dio HändeUche Arie und Schubert*« „Auf dem Wasser

zu singen.*' Der „Fichtenbäum 44 von Rudorf aber ist doch

viel zu dürftig, um irgend wdcheo Erfolg zu ermöglichen.

Daneben wirkten Herr Stahlknecht, der eine Cello-Piece

eigner Compoaition mit bekannter Meisterschaft vortrug und

ein junger Pianist, Herr Barth, mit, der mehr durch das,

was er noch erwarten Iflssl, als durch das, was er bereits

leistet, Inleressirt. Seine Technik scheint ziemlich entwickelt,

doch noch nicht so, dass er sie beherrscht und den Ton sich

dienstbar macht. Daher erschien die Ausführung von Beetho-
vens grosser C-dur-Sonate ziemlich verwildert, während von
den kleineren Piecen: Händel'« „Chaconne" und Schumann*«
„Noveilello" besser gelangen. Auch im zweiten erwähnten
Concerl trat ein Jünger der Kunst rura ersten Mala in die

Oeffeutiichkeit. Herr Birk, ein Schüler des Kotzolt’schen Ge-

sangs-ConservAtof-iums, besitzt eine sehr angenehme und äus-

serat markige Tenorstimme, mit annäherndem Baritonkiaog und
diese erscheint so vollständig entwickelt und durcbgebildet,

dass wir nicht nur dem Lehrer, sondern auch unserem öffent-

lichen Musikleben zu dieser Acquisilion Glück wünschen. Hr.

Birk sang Mendelssohn'« Arie: „Sei gelreu bis in den Tod"
mil äusscrsl verständiger und sinniger Auffassung und mit

vollkommen durchgcbildeter Technik. Das Concerl wurde
durch ein Vorspiel von Bach zu: „Aus tiefer Nolh" eingeleilet

das Herr Organist Succo vortrug.

Das vierte, fünfte und sechste Paüi-Conccrt, bol nicht

nur vorlrefTliche Leistungen der einzelnen Mitglieder dieser

KOnsllervereiniguog, sondern auch sehr interessante Mitwirkung

fremder CelebrilStcn. Im 4len spielte Hr. Ehrlich mit Hrn.

Ja eil die Variationen von Schumann für zwei Claviere. Hr.

Ehrlich steht unserem Blade so nahe, dass wir seine Leistun-

gen nur dann eingehend besprechen, wenn wir irgend Etwa«

gegen dieselben zu sagen haben, wie dies schon öfters hier

geschehen ist. Hier könoen wir nur auf das allgemeine Lob
der Berliner Blätter Ober dos Duo hinweiseo, und dem
vortrefflichen Vortrag de« B-dur*Trios von Schubert durch

das Künstlerkleeblatt Ja eil, Vieuxlemps und Piatli her-

vorheben. lut vierten Concerto spielte Hr. Prof. David die

erste Violine in Schumann’« herrlichem Clavierquartett, im

sechsten der eben erwähnte Künstler und Prof. DreyHchock
(ebenfalls aus Leipzig) dio beiden ersten Violinpnrle in Schu-

mann'« herrlichem Quintette, das in ganz vollendeter Weise
ausgeführt wurde. Die Meisterschaft des Prof. David ist eine

«o all berühmte, dass wir unseren Lesern keine Beschreibung

davon zu geben brauchen; dagegen müssen wir es dankend

hervorheben, dass Vieuxlemps die Brauche spielte, und im

Adagio des Quintetts ganz herrliche Momente hatte. Fräulein

Patt* war in diesem Concerle durch Unwohlsein verhindert

zu singen. — Da« letzte Concerl fand am 20. d. im Friedricli-

WUhclmstAdliachen Theater vor gänzlich aus verkauftem Hause

und mit Orchesterbegleitung stall, wo die Pnlti und ihre Col-

legen neue glänzendste Erfolge errangen.

Die K. Hor«chnii»pielerinnen Frau Jachmonn- Wagner
und Fräul. Louise Erhnrtt hatten am 29. Oclobcr eine Ma-
tinee zum Beaten der in der Wasscrlhorslrasse Verunglückten

veranstaltet und durch die erfreulichste Theihiohme erziello ihr

menschenfreundliches Unternehmen eineo glänzenden Erfolg.

Die beiden Veranstalterinnen vereinigten sich zum Vortrag

Schumanu'scher Duett«, dio eine vorzügliche Ausführung fan-

den. Fräul. Erhard besitzt eine nogenehm und wohlklingende

Stimme und einen einpfindungsvollen Vortrag. Frau Jachtoaon-

Wagoer erfreute ausserdem durch den Vortrag anderer Lieder

und Fräul. Erhard durch eine Declamaüon. Den künstlerischen

Höhepunkt des Concertes bildeten ober die Gesangsleistungen

des Frl. Orgeni io dem vollendetsten Vortrag einer Arie aus

Händel’« Ezio, Mignon*« Lied von Beethoven und in den mit bewun-

derungswürdiger Technik ausgeführlen zwei von Frau Viardot-

Garcia für Gesang cingeriehtetenMazurka’s von Chopin. Die Herren

Pönitz und Blumner unterstützten das Concert durch Hftrlcu-

und Claviervorlrage. Die Begleitung der Gesangsnummern am
Clavicr hotte Herr Kapellmeister Radecke die Güte gehabt zu

übernehmen. d. R.

N e c r O l O g.

Vincent Wallace. f
Am 12. Ocf. ist im Schlosse Bagen in der Hatit-Garonne

Vincent Wallace, der ia Deutschland vorzüglich durch seioe

»oqIc
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lieblich« Oper „Maritana“ bekannt war, gestorben. Sein Leben bie-

tet manches inlerreasnnle Ereigoiss, wie die nachfolgenden, den

englischen Musikzeitungen entnommenen Notizen beweisen.

Er war am 1. Juli 1914 in Walerfort in Irland geboren;

sein Vater war Kapellmeister im 29slcn englischen Lioienregi-

ment. Er zeigte frühzeitig grosses Talent, mit fünfzehn Jahren

war er bereits Organist an der Colhedralo iu Thurley; dann

ging er nacl» Dublin als Kapellmeister am Theater und in Con-

certen, und erworb eich allgemeine Achtung. Mit achtzehn

Jahren ging er nach Neu -Süd -Wales in Australien, nicht als

Musiker, sondern um als Landbauer, vielleicht als Goldsucher

Glück zu machen. Eines Abends kam er nach Sidney, dort

hörte er vier Dilettanten ein Quartett von Haydu spielen —
der Musiker erwacht in ihm, er nimmt die erste Geige zur

Hand, spielt, und die Gesellschaft trennt sich erst am Morgeu.

Der Gouverneur voo Sidney, ein Irländer, bewegt seinen Lands-

mann, ein Coocert zu geben — und sendet ihm nach demsel-

ben 200 Schafe, in jener Zeit eine fürstliche Gabe. Walloce

gab noch mehrere Concerto mit seiner Schwester Mod. Bou-

chclle, einer Sängerin. Dann befiel ihn eine wahre Reise-

wuth. l.'utcr den fürchterlichsten Gefahren, in denen er immer

die wunderbarste Kaltblütigkeit zeigte, wandert« er hin, wo es

nur etwas zu sehen und — zu verdienen gab. Einmal fuhr er

auf einem Schifte, dessen Matrosen meist aus Eingcboroen und

Mischlingen bestand, diese ermordeten in der Nacht alt« Euro-

päer bis auf drei, die sie aussetzten. Gleich darauf wurde er

nur durch die Liebe der Tuchler eines Häuptlings von der Un-

annehmlichkeit befreit, in einer rastete gebraten tu werden.

Das verhinderte ihn jedoch nicht, nach Oat-lndien und von da

nach Süd-Amerika zu reisen, wo er von Valparaiso über die

Cordilieras nach Santiago ging. Dort gab er Concerle, vuu

denen ihm eines 3000 Dollars eintrug; der Andrang war so

gross, dass zwei Gauchos, dio kein baares Geld besessen, zwei

sehr werthvolle — KampfhShoo als Eintrittspreis bezahlten.

In Lima nahm er in einem Concerto 5000 Dollars ein.

Hierauf begann er wieder dio abenteuerlichsten Kreuz-

und Qucrfatirten über die höchsten Berge, dann wieder durch

wüste Ebenen, ging nach Mexico, wo er eine grosse Messe

componirle, von da nach Ncw-Orleans, wo er grosse musika-

lische Erfolge errang, und kam endlich nach Now-York. Hier

spielte er zuerst vor einem geladenen Publikum. Schon seine

äussere Erscheinung interessirle und erstaunte in hohem Grade.

Der Mann, der mehr Abenteuer erlebt hatte, als die wildesten

Buccanier ihrer Zeit, mehr als die särnmllichen Dyronsrhen

Helden, sah aus wie ein melancholischer, träumerischer städti-

scher Stutzer! Und als er sich zuerst als sehr geschickter

Clnvierspieler und gleich darauf als vortrefflicher Geiger erwies

(und wohl gemerkt vor einundzwanzig Jahren, als noch die Vir«

tuosen seltenste Zugvögel in Amerika waren), da war des

Enthusiasmus kein Ende. Aber in Wellace war die Lust

noch Abenteuern erstorben — er hatte ein anderes Ziel vor

Augen und ging nach Europa zurück, nach London und ein

Jahr nachdem dieser Mann eigentlich am meisten durch seine

romantischen Reisen und merkwürdigen Verhältnisse mit

Neuseeländerinnen und Afrikoncrinnen bekannt war, brachte er

aeine Oper „Mnrilane" auf dio Bühne, und errang einen

grossen Ruf als Componist. Er hat zwar noch mehrere Opern

geschrieben, die manches Verdienstliche enthalten, ober keine

hat diese Popularität gewonnen. Von Deutschland, wo er sich

eine Zeit lang aufgehoben, ging er nach Paris, wo ihm der glänzende

Antrag ward, ein Werk für die grosse Oper zu schreiben. Mit den

freudigsten Hoffnungen giog er an diese ehrenvolle Arbeit, da

traf ihn ein furchtbarer Schlag — er wurde augeukrauk uud

verlor die Sehkraft fast ganz. Nach einem Jahre unsäglicher

moralischer Leiden gewann er einen Hoffnungschjmimr — aber

die Aerzte verlangten auch zugleich, dass er vor der Hand nicht

arbeite, und eine Idogere Seereise unternehme, um die Augennerven

tu stärken. Er begann also wieder einWanderleben, ging nach Rio

Janeiro. InSüd-Amerika blieb er 8 Monate, dann ging er nach New-
Orleans, und endlich nach Ncw-York. Hier liess er »ich zu

allerhand Speculationen mit Pianofortelabriken und Taback-

manufacluren verleiten, bei denen er grosse Verluste erlitt;

auch ein musikalisches Unternehmen mit einer Verlagshandluug

schlug fehl. Er kehrte nach London zurück und coro*

pouirte wieder Opern. Doch die alte gcisligo Kraft war voo

ihm gewichen; und auch die des Körpers war untergraben —
er begano zu kränkeln. Er musste ein südliches Klima auf-

euclien, ging nach Paris, dann noch weiter, so siechte er über

ein Jahr, bis er am 12. d. M. sein viclbewegtca Leben endete

Walloce war ein liebenswürdiger Mensch und ein ehren*

werther Charakter, ohne Fatsch, immer bereit fremdes Verdienst

fiüzucrkenQcn. Ehre seinem Aodenkoo!

Feuilleton.
Die Anffflhrnng der Beelhoven’schen D-dar-Messe

in Hamburg*).

Die Aufführung der Beethnveu'sctien Messe in D-dur, wel-

che am 0. d. M. in der grossen Micliaetikirche tu Hamburg

slattfand, lenkte auch den Schreiber dieses dorthin. Schon

die am Tage vorher abgehAltene Generalprobe bewies, dass

Chöre und Orchester tüchtig einstudirt waren. Es ist dies

das Verdienst des Horm Olten, welcher auch die Aufführung

dirigirte, und dies Verdienst ist in Anbetracht der colossaten

Schwierigkeiten, welche das Werk dem Chore und dem Or-

chester bietet, und welche im Gnnzrn voo beiden siegreich

bewältigt wurden, wahrlich kein geringes. Der Chor bestand

aus circa 200 Personen; die Stärke des Orchesters konnten

wir nicht übersehen; jedenfalls waren dio Violinen, die ohne-

hin tief placirt waren, zu schwach besetzt, ihre Figuren klan-

gen undeutlich und schwammen in einander, bei dem Eintrillo

der höher eichenden Trompeten und Posaunen oder gar des

vor ihnen stehenden Chors wurden sie vollständig gedeckt.

Auch die Coilrabässe, welche sich übrigens sehr brav hielten,

hätten slSsker besclzt sein können. Jcdo grössere .Musikauf-

führung, namentlich in einer Kirche, bedarf, um zur vollen

Geltung zu gelangen, vor Allem starker Bässe. Vortrefflich

wirkte die Orgel. Das Kyrie ging sehr gut, dos Gloria ging

feurig, aber das Tempo — allerdings mit allegro vivace vorge-

schrieben, was jedoch bei einer Messe und jn der Kircbo cum

grano salit zu verstehen, — wurde liier schon zu schnell ge-

nommen, woher es denn auch kam, dass die Orcheslerbeglei-

lung dem Ohre des Zuhörers wie ein wildes Chaos vorüber-

rollte und namentlich die Achtelffguren der Bässe völlig un-

verständlich wurden. Leider ist der Eifer der Dirigenten auch

bei den folgenden Chören, denen ein schnelleres Tempo vor-

geschrieben ist, hin, dieselben viel zu rasch zu nehmen, na-

mentlich, das credo — Et accendü, und bei dem El rilam oen -

turi wurde das Tempo dermassen übereilt, dass die Achfet-

figuren des Chors zu einem chaotischen Gesumme wurden, io

welchem sich auch nicht ein Ton verständlich von dem andern

ablösle, wie denn ein solches Ablösen von einer Chormasse,

die nicht lauter geschulte Sänger enthält, in so schneiten!

*) Durch Zufall verspätet



350

Tempo gar nicht zu verlangen ist und sie vielmehr schon ge*

nug Ibut, wenn sie nicht gerndezu urnschmcisst Einigo Male

war ein Schwaukvu bemerkbar, die Sänger landen sich jedncli

bald wieder zurecht und dies halten sie ihrer tüchtigen Ein*

Übung, nicht des Dirigentm Tactstock zu danken. Wäre d r

Chor „heraus“ gekommen so hatte ihn der Dirigent sicher nicht

wieder „hinein" gebracht, denn dieser halte augenscheinlich

Ober dcu Chor durchaus keine Gewalt, wie dies auch bei sei*

»er Dirigirweise gar nicht möglich war. Statt nAmlich den

Takt kurz, fest und prnecis anzugeben, arbeitete er von An*

fang bis zu Ende mit beiden Arme» auf und nieder, ungefähr

wie ein Schwimmer; durch solcho unbestimmt«) schwimmende

Bewegungen werden aber die zu dirigirenden, weit eher ver-

wirrt, als praecisirt; nur ein festes und ruhiges Tnkliren mit

Beherrschung aller inneren und Äusseren Exslnse vmnng kom-

menden Schwankungen mit Erfolg entgegenzutretvn und bei

etwaigem Taktwcchsel in den einen Takt hin eher hinüber-

zuloilen. Selbst das Dona wurde zu schnell genommen, da-

gegen ging das Jgnu

»

st br gut. Schliesslich müssen wir

noch erwähne», dass die Chöre, so tüchtig sie auch eingeübt

waren, doch mehrfach die En< rgio und terve vermissen Ihssoo,

die einem Uesangchorc, wenn er zur vollen Geltung gelangen

soll, nicht fehlen darf. Es war öfters, als wenn eine gewisse

Blödigkeit die Stimmen zurüekhiilb Das Solo-Quartett be-

stand aus dm Ünnicn Frau Michaeli-Micha! (Sopran) und

Frau Joachim- Weiss (AU), den Herren Schneider uus Rot-

tenhim (Tenor) und Adolph Schulze uus Hamburg (Bass). Die

edle sympathische Stimme der Frau Michaeli, der für Oratorien-

geanng geschaffene AU der Frau Joachim, derschöne lyrisch-weich*

und duch ausgiebige Tenor des Herrn Schneider und der edel

sonore, eisern feste, in Garcia's Schule gebildete Bass des be-

kannten vortrefflichen ÜrntoriensAngers Schulze machten so-

wohl im Einzcl-Gomige als im Zusnrnmenklmige eine wunder-

voll schöne, lief ergreifende Wirkung. Die Krone des Ganzen

war das üenedictus, in welchem Joachim das Violin-Solo

spielte. Es waren Töne, als wenn sie aus überirdischen Rc-

giouen kamen und Jedermann Iühlf<\ dass sowohl die Sänger

als Joachim, alhm Aeusserhclien entzogen, in ihrer Aufgabe

völlig aulgingen. Unendlich schön war auch das Jgnus, und

wir können nicht umhin, hier noch einmal des Gesanges des

Herrn Sdiulxo zu gedenken, der in seiner grandiosen Einfach-

heit geradezu erschütternd wirkte. Fasse» wir unser Unheil

zusammen, so gereicht die Aufführung des Werkes, bei man-

chen Unvollkommenheiten im Einzelnen, im Ganzen und Gros-

sen dem Herr» Olten und ollen .Mitwirkenden zur grossen Ehre.

Am Abend der Generalprobe der Messe hörte» wir im

Stndtlhenlcr den „lligoictlo.“ Wir wollen die Musik bei Seite

lassen und nur vom Theater und den Saugern sprechen. Der

Zuhörerrouiu ist gross und bt«pmii eingerichtet, die 'Aus-

schmückung desselben, welche vor Zeiten einmal ganz elegant

gewesen sein mag, macht ober jetzt einen höchst unangeneh-

men, ja winterlichen Eindruck. Das Hotli der inneren Bogen*

wände ist verschossen und schmutzig, das IMIblmi der Logen-

krüstungen verblasst und schruulzig und die goldenen Verzie-

rungen blind und abgenutzt. Man fühlt sich wie in einem

Trödelgesrhilfh Dein ganzen Theater steht es überhaupt an

der Stirne geschrieben, dass es verpachtet ist und die Kund
zum Haudelsnrükel geworden; dio Co*lütno sind zum Theit

unter oller Kritik und die Decoraliunou nicht viel besser. In

Bei Im dürfte ein Theoterdirectur seinem Publikum so etwas

nicht hielt*».

Aolangcnil die Sauger, so hollen sie fast alle schöne

Stimmen, »o FrL v. Terey — Gilda, Herr Franck — Her-

zog und namentlich Herr Zoltuiayr — Higolello, dessen

mächtiger, schöner Bariton imposant ist, wie ihm auch cinu

grosse dramatische Begabung unverkennbar inne wohnt. Lei-

der aber lAsst »ich von ihrer Gesnngskunst nicht gleich Rühm-

liches sagen: die an sich schönen Töne erscheinen nicht ge-

schult und gebildet und wurden fast durchgehend» so über-

nommen, ja häufig lierausgeschrieen, dass sie unangenehm

wirkten; natürlich konnte auf solche Weise von einer feineren

Nüancirung des Gesanges nicht die Rede sein. Beifall wurde

reichlich gespendet.

Am Tage nach der Aufführung der Messe gaben Joachim

und Schneider in Lübeck eine musikalische Soiree, die den

grossen Casino-Saal fast ganz gefüllt balle. Joachim spielte

mit bekannter Meisterschaft sein ungarisches Concerl, dio Ro-

manze in F'dur von Beethoven, eine Sonnte von Tartini und

eine Chaconne von Bncli. Schneider sang „Dies Uildous“

sehr schön, dio Adelaide — stellenweise etwas süsslich —
und zwei Schuberl’scho Lieder vortrefflich. Kapellmeister 11 er r-

mauo begleitete »aimiitiiche Piecen auf dem Flügel. — 0.

-— «t&sjc?*

Correspondenz.
Wien, dffo 28 Oetober 1865.

—W.— Weber'* „Euryanthe“ kam am 22. Ott. zur Auffah-

rung und erfreute sirh rioer guten Aufnahme, ebne gerade zün-

dend zu wirkeo. Ilr. Walter war als Adolar sichtlich befangen

und mochte wobl fühlen, dass es ihm in dieser schweren Parthlo

niemals gelingen dürfte, seinen Vorgänger Ander zu erreichen; tr

war io Sang und Spiel ungenügend, kaum dass man den sonst

to beliebten und tüchtigem Sänger wieder erkennen mochte. Um
so glAuietidt-r entfaltete Frau Duslmaoo als Euryanthe alle

cluzrluri) Schönheiten ihrer Parthte und brachte selbe au man-

chen Stellen mit wahrhaft künstlerischer Vollendung lur vollen

Geltung. Selbst tu ihrer Erscheinung lag diesmal eine höhere

Poesie als gewöhnlich, und das übervolle Haus zollte ihr reich-

lichen und gerechten Beifall. Dass Beck den Grafen mit alhm

Aufwnuda seines herrlichen Organa sang, versteht sich bei die-

sem denkenden und lör das wahrhaft Schöne so sehr empfäng-

lichen Künstler von selbst, denn Berk ist gewiss der Qeissigste

und zumeist für seine Kunst begeisterte MeistersAnger Wie«»*

und versäumt keine Gelegenheit, wo es gilt eines deutschen

Tonfdrsteo Werk so recht aus Herzensgrund fördernd zu ehren.

Auch Eglantioa faud iu Fil. Kraus eine würdig« Vertreterin und

das Duett derselben mit B«ck im 2*en Acte, war die gläuzeodsf«

Nummer der Oper. Die Chöre hielten sich sehr tapfer, beson-

ders errang der Jägerehor im letzten Acte uni seinem lustigen

Hornge^rhnietter stOrtnltehirn Applaus. Uerr Rokitansky

hielt seinen König fast in den Schranken eines schheht

bürgerlichen Biedcrinaune». — De Gebrüder Strnuss Ver-

anstalten nächste Woche eine Concertsoifda, wobei Mryerbeer*«

Afnkanrrin mit Ausnahme der R-citalive zur orrheatraieo Auf-

führung kommt; ein sehr glücklicher Gedauke, der bereits alt«

Kunstfreunde mt lebhaftem Literesse erfüllt. — Director St r a lu-

pfe r h»t zur 60*len Vorstellung der „KscUhaul“, sAunuilietls

Waisenkinder etngeladen und macht mit diesrrn dankbaren Aus-

staltunuslücke noch fortwährend brillante Geschäfte, während

die Directoren der übrigen Vorstadti>ühnen , mit Weit weniger

Glück echte Wiener Votk«pos$cn zu kiiltivircn streben. — Eliuar’s

Novität in diesem Genre: „Wiener*» Rheiofahrt*4 betitelt . erlebte

im Josefstidter Theater ein gelindes Fiasko und *«-li-*t Langei’s

sehr gut gemeintes und auch wirksam gemachtes Volksstürk:

„Prinz Eugeu drr edle Kaller*
4

,
vermag sich im Treutnann-Tbra-
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ter nicht dauernd auf dem Repertoir zu erhalten. Man denkt

nunmehr ernstlich daran Herrn Kreutier. der wie bereit» be-

kannt, Im Hofopernlhrater fßr 2t e Tenorparihleen eogaglrt wurde,

ao Stelle des am Gratser Theater eollebolen Hrn. Eppich zu

verwenden und erhon In einer der nirheleo Reprisen der „Df*

norah“ eoll er als Correotio aleh versuchen. Wir wünschen

Im Interesse der Direction, daee dieser Wunsch gelingen möge.

Im Treumsnnlheater sollte Herr Knaak Io der gestrigen Vor*

Stellung der „Schönen Weiber von Georgien“ seine Abschiede«

rolle | schöner Boboll) geben, doeh Oberrascbender Waise trat

plötzlich Hr. Röhring io dieser törkiseb komischen Psrtbls auf, es

scbeiul somit, dass die Direction dein scheidenden Künstler die Ehre

«Ines brillanten Abganges nicht gönneo will, Hr. Röhring batte eicht*

lieh Höbe, die Ihm so unerwartet zu Theil gewordeoe Glanzrolle

eines überaus beliebten Komikers bsibwegs genügend zu leisteo

und erreichte sein Vorbild ebensowenig, als ca irgend einer

Statistin je gelingen würde die Gallmeyer zu ersetzen. — Erl.

Tellbelm wünscht ihre bisher bezogene Gage von 4000 fl. durch«

aus auf 10,000 fl. erhöbt; ein Begehren, welches mit dem notb«

wendigen Sparsystem d«r obersten Bübneodlrectioo im Wider«

spräche steht. Mao hat der kleinen Rrbellin einen Conlrset

auf 5 Jahre mit Gehaltserhöhung von 6000 bis 800011. angeboten,

doeh bat dieselbe bisher aiob nicht entschlossen können, eiuen

derlei Cootract eintugeben. Die Direction behauptet, süsser

Frl. Tellbeim noch eine Collorsturslngerin engagireo zu müssen,

die im Erkrankungsfalle des Erl. v. Mureka sushelfen könne, da

Frl. Trllheim bis dato nicht im Stande sei Paithicen wie die

Prinzessin In den „Hugenotten“ oder im „Robert“ zu Oberneb*

men. — Da Im Befiodeo des Frl. Kraft eine wesentliche Bes-

serung eli. getreten ist, wurden die Probeo zu Flotow’s Operette

„Das Burgfriulein“ im Trcumsanlheater wieder In AngrilT ge*

nominen. Berg hat lür das Theater ln der Josefstadt eine Volks*

posse mit Gtsang geschrieben, die deo ominösen Titel „Bettel*

tulti“ führt.

London, deo 20. October 1665.

— C. H.— Gestern wurde unsere englische Nationaloper

(Roys/ Bagtük Optra) mit der „Afrikanerin“ eröffnet, und ich

kann mit gutem Recht« sageo, dass der Effect ein noch grösserer

war, als bei der Aufführuog im Italleniaobeo Theater. Die Haupt-

gründe dieses grösseren Erfolges sind auch flebr einleuchtend.

Erstens singen jetzt alle Sfinger io einer Sprache, die Ihnen voll-

kommen gelÄufig ist, sie sprechen den Trxt mit Bequemlichkeit

aus, und brauchet) nur auf die musikalische Psrlhi# Acht zu

geben, in der italienischen Oper waren die Haup’parlblern io

Hlodeo von SAogern, die unbeschadet ihrer Meisterschaft, doch

mit der Sprache ein wenig zu klmpfeo halten*). Zweitens sind

io die englische Aufführung mehrere Stücke der Oper mit auf*

genommen worden, welche Io der Italienischen Oper weggrblie-

beo waren, und die gerade zu deo beatm der Oper mit gehö-

ren. Das TerzetUno im ersten Arte gehörte bestimmt zu den

schönsten Erfindungen Meyerbeer’a Oberhaupt, und der Eingangs*

chor des drillen Actes zu den effeetvolisteo; diese Stücke, so-

wie mehrere sehr schöne Stellen in dem Pinalo dos ersten und

des zweiten Actes hat Costa, der musikalische Director des

italienischen Theaters, ausgelassen, weil sonst die Oper zu lange

gedauert bAttr, da hier die Vorstellungen um J9 Ubr sofsogen,

in der englischen um J8 Uhr. Die Aufführung war in allen

Thellen eine vorzügliche. Herr Adams als Vasco hat einen

wahren Triumph gefeiert, ebenso Miss Louisa Pyoe. Dis Hervor*

ruf« dieser Beiden nahmen kein Ende. Herr Laurence —

*) Der Uerr Correspondent Ist wobf schon sehr englisch
geetlmm'? d. R.

Neiusco — hat seine Partbie vortrefflich durchgefübrt, uod dass

die Herren Lyall und Paley als Don Alvar uod Grosebramine

besser waren, als ihre ilalteoiscbeo VurgAnger, darüber herrscht

nur sine Stimme. Das Orchester unter Mellon uod dis Cbörr,

die ein vorzüglicher Musiker, Herr PHtmanu, leitet, waren so

sicher, als wie bei einer lOOlen Aufführung; die Ausstattung und

Deeoratiooen waren genau wie io der italienischen Oper. Das

Ganze war ein grosser Erfolg. Das Publikum befand sieb In

Immer steigenderer Erregung, und wenn nicht Herr Mellon bitte

vermeiden wollen, die Vorstellung zu lange hiuauszuzieben, so

ulrro die meieleo Stücke wiederholt worden. Bis Ende No-

vember ist die „Afrikanerlo“ für wöchentlioh vier Vorstelluogen

auf das Repertoir gesetzt.

.Journal - Hevuc.

Allgemeine Mus.-Zig.: Schluss des Artikel» über das Viollo*

spiel. Neue Zeltschr. f. M.; Reccoslooen. Signale: Necrolog

für Wallsce, viele Nachrichten. Niederrh. Mug.*Ztg.: Nekrolog

für Ernst, Coooerlbericble. Süddeutsche Mus -Zig.: Geber Ge-

sangsunterricht.

Revue et gaz. muslcale: Rede Ober Meyerbeer von Beulö.

France rousicale: Necrolog für Wallaoe. Art musical: Ucber die

Nothwendigkeil, Lehrstühle für die rednerischen Vortrag und

Ueclsmallooeu zu errlcbteo. Meneslrel: Lob der Musik von Falloux.

nmnim»

Nach r I c taten.
Wien. Die Plltze zu deo philharmonischen Coocerten sind

für den ersten Cydus slmmllich uod grösaltotheils auch für den

zweiten vergriffen. Daa erste Concert findet am 5. November

statt Dass Hr. Richard Le wy io dieaen Coocerten nicht mehr

mitwirken wird, ist leider wahr, dagegen gehört das Gerücht,

dass auch Hr. Dessoff von der Leitung der Philharmoniker zu«

rücktrül, in'e Bereich müasiger Erfindungen.

— Alixaoder Dumas trifft gegen Mitte November io Wien

ein und wird am 15., 17. und 19. November im kleinen Hedou«

teusasle Vorlesungen halten.

— Wir entnehmen den „Wiener Receosiooen“ die folgenden

Programme der verschiedenen Coneertgesellschaflen Wiens; die

leichtfüßige Kaisersladt Ist auf dem besten Wege, unserer ern-

sten kunstbegeisterten Stadl den Rsng sbzulnufen, und es ist sehr

an der Zeit, dass unsere Musikfreunde sich vereinen, um gAnz-

lieber Zerfahrenheit der KrAfte vorzubeugen. Wien bat zwei

Quarleltgesellachafleo, Io Berlin hört man kein Quartett mrbr!

Gesellschaft der Musikfreundr : Sechs Concerle, am 12. November,

3. uod 17. December 1865, am 25. Februar, II. MArz (Mittags)

uod 27. MArz 1866 (Cbardienatag Abends), im grossen Redouten*

aal unter Leitung des artistischen Directors Ilm. Hrrbeck. Von

größeren Touwerken sind zur Aufführung bestimmt: Bach: „Got-

tes Zeit“, Cantate für Solo, Chor uod Orchester; Beethoven: voll*

atAndige Musik zu „König Strphan“, Neunte Symphonie; Cheru-

blul: Symphonie in D, (Manuacript neu); Gade: „Erlköoige Tflch-

terlciu“, Ballade für Solo, Chor uod Orchester; Lacbner: Suite

für Orchester fnco); Liszt: ,, Legende von der heiligen Elisabeth“,

für Solo, Chor und Orchester (neu); Mendrlssoho „Elias“, Orato-

rium; Schubert: Symphonie in H*moll, (Maouscripl, neu); Weher:

Concertatüoke für Clavlsr und Orchester. — Philharmoniker; Acht

Coocerte, am 5. und 19. November, 10. und 26. December 1865.

am 14. Januar, 18. Februar, 4. und 18. MArz 1866, Mittags iin

Opernth' ater unter der Leitung des Capellmelsters Herrn Dessoff.

Voo gröMcreo Ton werken sind zur Aufführung bestimmt: Aberl:

„Columbus“, Symphonie (neu); Bach: „Passacaglia'', (nslrumen-
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tlrt voo Ewer, jConeert für Streichinstrumente; Beethoven: Sym-

phoolro Nr. 2. 3 und 4, Ouvertüre zu „Coriolan“ und Op. 124,

Glavie rcoocert Io G-dur ; Cherubiol : Marche aolennrlie; Gluck:

Ouvertüre zu „lpblgeoia"; Grimm: Suite Io ceooniecber Form

(neu); Goldmark: Ouvertüre tu „SaeuolalA (neu); Händel: Was-

aermuaik (neu), Haydn: Symphonie In G.; Hitler: Concert-Ouv> r-

Iflra (neu); Mehul: Ouvertüre zu ,.0101"; Mendelssohn: Ouvertüre

tu „Ruy>BI«sM , Clavier-Coocert Io G-moll; Mozart: Symphonie Io

G-moll; Reineke: Symphonie Io A. (neu); Schubert: Duo Op. 140

für groaeea Orrtieeter bearbeitet voo Joachim (oeu); Ouvertüre tu

„FUrrabras“, Eotre-Aetss zu „Rosamunde*'; Schumann: Sympho-

nie Io D-moll; Vogler: Ouvertüre zu „Samori' 4

; Violti: Vlolio-Con-

eert io A-tnoll — Quartett Hellmeabergar : acht Production« ein

12. und 26. November, 3. und 17. December 1865, am 14., 21.,

28. Januar und 4. Februar 1866 Nachmittags 5 Uhr Im Saale der

Muaikfreuode. Zur Aufführung sind bestimmt: Bach: Concert für

Piaoo, Flöte, Vlolio und Begleitung, Concert In C-dur für zwei

Plano mit Begleitung; Beethoven: Quartette Op. 18 F-dor, Op. 59

F-dur, Quintett C-dur', Piano-Trio D-dur; Hager: Quintett (Mann-

aeript oeu): Haydn: Quartette B-dur, G-moll; Meodeleaobn :
Quar-

tett E-moll; Mozart: Quartett A-dur; Preyer: Quartett (Manuscript

neu); Rubinstein: Piaoo Quartett (oeu); Schubert: Quintett C-dur,

Piano-Trlo B-dur; Schumann: Quartett F-dur, Piano-Trio F-dur;

Spohr: Quintett G-dur; — Quartett Laub: acht Produetionen, aia

9., 16. und 30. November, 1., 14. und 26. December 1865, und

4. und II. Jaouar 1866, Abend« im Saale der Musikfreunde. Zur

Aufführung sind bestimmt: Bach: Clevier-ViolJo Sonate; Beetho-

ven: Sonate iu A. für Clavler und Violine, Quartette Op. 18 B*dur

and Op. 135, Quintett Ee-dur und Septett Ee-dur; Haydn: vier

Quartette; Mendelssohn: Quartett D-dur; Mozart: Streich-Trio,

Quintett C-dur; Richter: Quartett (neu); Rubiostelo: Sonate für

Clavler und Violine A-moll; Spohr: Quartett E*moll, Doppel-Quar-

tett D-moll; Votkmano: Quartett E-moll; (neu).

Paria. Am 4. November wird dl» Academfe dar echönen

Künste ihre Jabresailzung ballen und der lebcnstlngUcha Seoro-

tflr Mr. ßculö wird eine Rede über Meyerbeer und dessen Werk«

lesen, von der man eich sehr viel verspricht.C-dur, Op. 74 Es-dur, Op. 127 Es-dur, Op. 130 B-dur, Op. 135

Uuter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar und vor-

rüthig in allen Buchhandlungen:

Liedcr-Tafcl.
75 deutsche Volkslieder für mehr-

stimmigen Müunergesang.o ö o
Ein Taschenbuch für Gesangvereine. Gesammelt und bearbeitet

von Friedrich Seidel. Ersten Hündchen. 1861. gr. 13. Ge-

heftet. 20 Sgr.

Hundert auserlesene

Irctttfdjc Jlolhslicbcr
mit Begleitung tles Clavicrs.

Gesammelt und bearbeitet von Friedrich Seidel.

Ein bis auf die neueste Zeit fortgeführtes Supplement zu Wil-

helm Wedcmann's deutschen Volksliedern in 3 Heften.

1«G4. gr. 12. Geheftet 20 Sgr.

Soireen des Königl. Domcliors.
Mit Allerhöchster Genehmigung wird der Könlgl- Oomehor,

wie früher, auch im bevorstehenden Winter im Saale der Sing-

akademie zum Besten seiner Untcrslfltzungskasse drei Soireen

veranstalten. Das Abouucmenl für die 3 Soireen kostet:

zn Saal u. Loge 2 Tlilr., zu Ralcon I Tlilr.

Die geehrten Abonnenten, welche ihre inj vorjährigen Cyclus

ioncgchabtc!i Plätze wieder zu behalten wünschen, werden er-

sucht, die betreffenden neuen Uillcts gegegen Abgabe der vorigen

vorn 30 Octobcr bla II. November in den Stunden von 9—1
und 3—6 L'hr in der Küuigl. Jlor- Musikhandlung von Ed. Bote

de G. Bock, Französische Strosse No. 33 E in Kmpfong zu neh-

men, und diesen Termin genau ln ne zu halten, da nach Ab-

lauf desselben über die nicht abgehollen Billcls anderweitig ver-

fügt werden muss.

Schriftliche neue Meldungen zu Billcls werden ebendaselbst

entgegen genommen.

In unserm Verlage erschien soeben mit Eigenthumsrecht:

Erfahrungen u. Ratkschläge
für angehende Sänger und Gesanglehrer mit besonderer Berück-

sichtigung schlechter oder verdorbener Stimmen, sowie der Krank-

heiten der Stiinm-Orgaue

TOB

Dr. Hermann Zopff.
5 Bogen elegant geheftet. Frais 8 ffgr.

«/. Schuberth 4* Co., Leipzig u. New- York.

Sonntag, den 6. November £806.
Abends 7 Ehr.

3ui Saalr ittr ÖinjjaliaDfmit:

für ältere und neuere Clavier-Musik
gegeben von

Ilan» von Bülow
KönigL Hof- Pianist.

1) Dritte grosse Sonate Op. 49 D-moll . . . • 0. H. v. Weber.

(comp. 1817.)

2) n. Berceuse.
)

b. Zwei Etüden: Waldesrauschen
} . . • . Llsst.

und Gnomenreigen. J

3) Sonate Op. 109 Beethoven.

(comp. 1821.)

4) a. Nocturne Op. 62. E.
j

b. Barcftrolo Op. GO
j

Chopin.

c. Polonaise-Fan (Aste Op. 61. J

5) Spanische Rhapsodie (neu) Liszt.

(la Folie d’Espagno XVII. Jahrh. —
l.i Jota arragoncsa XIX. Jahrh.)

Billcls zu nuiniucrirten Sitzplätzen k 1 Thlr. sind in der Kö-

nigl. Ilof- Musikhandlung von Ed. Bote & 6. Bock, Französisch«

Strass© 33K und Unter den Linden 27, zu haben.Dan Coinite.

SAmmtliche angezeigte Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Bote «St G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock (E. Bock), König!, liormusikhandlung in Berl in, Französische Str. 33 * und l?. d. Linden No. 27.

Druck tob G. F. Schaidt ib Berlin, Untar d«a Undea .No. JO.
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ßVon tfiwer ZdlBMg tftcbeinl «OdMlIiafc >

eine Nummer, * ' 8. November 1865.

Zu beziehen durch:

WIE*. Gaal**

PABIS. ßrandu« 0» DoTnor, Rm R'r t»li»#.

LOIDOR. J. J. Kw«r dr Cotnp.

St- PETERSBURG.
STOCKHOLM. A. Landqaiat NEUE.

ITV.mRI I B*hr dt Sotitrmer.BtW IUIIA.
| 3rj,, rf*„b<r, «V Lai«.

adrjb. Union arlialieo innaiea.

WARSCHAU. G«b«th«ar dt Wolf.
AMSTERDAM. SryffirdiVh» BaebhaadJaog.

HAILAHD. J. Hicordu F. Lut«*.

BERLINER
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

«KZEITUM,
Castav Rock

und practischer Musiker.

Bclvllun^en ..hm» .n 5 Brief* ».i F.k.l.
in Berlin: E. Bote A 6. Bock, Französ. Sir. 33**j

U.d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmatr. No. 21,!]
werden unter der Adresse: Redaction

Stettin, Königsslrasse No. 3 und alle i.der Neuen Berliner Muaikzeitung durch

Post- Anstalten, Buch- und Musikhandlungcn; die Verlagshandlung derselben:

des In- und Auslandes. |i Ed. Bote & 6. Bock

jm Berlin, Unter den Linden 27, erboten.

Preis der einzelnen Nummer 5 Scr.
||

Preis des Abonnements.
Jährlich 5 Tb! r. I mit Musik-Prämie, beste*

Halbjährlich 3 Thlr. f hend in eiuem Zusiche-

ruugs-Schcin im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

|

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus

|

dem Musik - Verlage von Ed. Bote & 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr.

'Halbjährlich I Thlr. 25 Sgr.
ohne Prämie.

Jnsertionspreis für die Zelle 1 1 Sgr.

Inhalt. Erinnerungen an Felix Me ndrl»w»hn-Birthol3y von Emil Naomana. Netwt drei bisher «i»j;fdrutk»rii Briefen. — Reoeotionen. — Berlin, Rexn«. — Co*-

mpowdens «US Wki».. — Journal. Hevue. — Nachricht«», — laaerale.

Erinnerungen an Felix Mendelssohn - Bartlioldy.
Von

Emil Naumann.
Nebst drei bisher ungedruckten Briefen.

Die in den lelxlen Jahren erschienenen Briefe von Felix

Mendelssohn, so viele Blicke sie uns auch in den Charakter

und Lebenslang des hoch zu verehrenden und liebens-

würdigen Künstlers thun lassen, können uns doch nicht

als eine erschöpfende Darstellung seiner Persönlichkeit gel-

ten. Die NothWendigkeit einer geordneten Uebersicht sei-

nes künstlerischen und menschlichen Entwicklungsganges,

mit welchem verglichen auch jene Briefe nur als werth-

volles Material sielt erweisen dürften, steigert sich zu einem

immer fühlbareren Bedürfnisse. Damit jedoch ein Autor

in den Stand gesetzt sei, mit einer Biographie Mendels-

sohns vorzugehen, scheint uns manches an Documenten,

Berichten und Zeugnissen noch lebender Zeitgenossen des

Meisters zu mangeln, das zur Vollständigkeit eines Bildes

des liebenswürdigen Cbnrakters unumgänglich nolhwendig

ist. Von diesem Gesichtspunkte aus will es uns Pflicht

eines Jeden bedünken, der das Glück balle in nähere

persönliche Berührung zu dem Verewigten zu treten, durch

betreffende Mittheilungen dem künftigen Biographen vor-

suarbeiten.

Wir denken daher in den nachfolgenden Zeilen und

Schriftstücken ein Paar Streiflichter auf eine Seite Men-
delssohn^ fallen zu lassen, die in den bisher gedruckten

Briefen nicht hinreichend beleuchtet ist. Wir meinen auf

seine EigentlifimÜchkeit als Lehrer. Diejenigen der ge-

druckten Briefe, dio uns den Meister in einem solchen Ver-

hält nisso kennzeichnen, stellen uns ihn fast nur fortigen
Schülern gegenüber dar. Referent hatte das Glück schon
im Knabenalter den Unterricht Mendelssohn** zu gemessen
und glaubt eben aus diesem Grunde einige Züge mittbeilen

zu können, dio in ihrer Originalität und Anrouth neuen
Beiz, dem schon so freundlich in unserem Innern lebenden

des Künstlers hinzufügen. Wenn er dabei genölhigt

ist vom eigenen Eot wickelungsgange zu sprechen, so ge-

schieht dies nur in so weit als es die Darstellung des
Meisters erfordert. Wer aber sollte uns den Lehrer über-
haupt schildern, wenn nicht der Schüler. —

Von frühester Zeit stand es bei dem Knaben fest, sich

der Musik zu widmen. Ehe jedoch die Soinigen hierzu

»hro Zustimmung erlheilten, ward es für räthlich gehalten

Mendelssohn um seine Meinung zu befragen. Dieselbe

findet sich im zweiten Theite der herausgegebenen Briefe

unter dem Datum: Leipzig den 19ten September 1839.
Ein späteres Schreiben in dieser Angelegenheit, aus Berlin

vom 13len Octoher 1841, lautet:

Verehrter Horr:

Ihren vorigen Brief empfing ich im Drange so viel-

facher Arbeiten und Geschäfte, dass cs mir unmöglich

war, ihn sogleich zu beantworten, wio ich ohnedies gern

gethon hätte. Sehr lieb war es mir daher, dass Pro-
fessor Gerhard, der Sie kürzlich gesprochen hatte, Ihnen

meine Antwort im Allgemeinen milzutheilen versprach.

Fragt sicli's bei welchem Lehrer der Theorie, des Ge-
neral- basses und Conlrapunktcs Ihr Sohn in Deutschland

am meisten und am sichersten lernen kann, bei wem er

die festeste Grundlage legen und den inneren Sinn wie

die äussere Fertigkeit nm meisterhaftesten ausbilden

lernt, so muss ich nach meiner aufrichtigen Ueberzeu-

gung Antworten: bei Haiiplmnnn in Cassel. Nicht

allein, dass ich diesen Mann durch seine Werke und

seine ausserordentlich feine musikalische Bildung für den

dazu befäliigston in unserem Vnterlande halle, sondern

ich habe auch mehrere seiner Schüler genau kennen

gelernt, (unter andern im vergangenen Winter einen

jungen Engländer, der zwei Jaliro hei ihm zugebracht

halte), die das deutlichste Zeuguiss von der grossen
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Vorlrefflichkeit seines Unterrichts in diesen wichtigen

Fächern Abgeben. Erlauben es nun die fton^tigin Ver-

hältnisse, dass Sie Ihren Sohn zu diesem Lehrer geben

kennen, so hin ich überzeugt, dass in Hinsicht Auf dos

Musikalische Sie späterhin Grund hoben werden sich

darüber zu freuen. Mit der Bitte — — — n. s. w.

Ihr

hochachtungsvoll ergebener

F^lix Mendelssohn-Bar tlioldy.

T)ie Gelegenheit zu einer persönlichen Prüfung des

Knaben, die in dem ersten dieser Briefe als unumgäng-
liche Vorbedingung zur Abgabe eines Endurtheils über

dessen Beruf zur Kunst erwähnt wrd, ermöglichte sich

erst 1842 und zwar bei dem in diesem Jahre in Düssel-
dorf staUfiideoden niederrlieinisclien Musikfeste. Mendels-

sohn, obschon bereits längere Zeit in Leipzig residirend,

behielt eine nie erlöscheiide Vorliebe für den Rhein und
die Rlieinlnndo r und halte daher die ihm nugelragene

Direction des genannten, wie späterhin so vieler anderer

durch seine Gegenwart verherrlichten, rheinischen Musik-

fesio, freundlich übernommen.
Wir fanden ihn im Schadow’schcn Hause, das da-

mals mit Recht für den Mittelpunkt des gestimmten künst-

lerischen und geistigen Lehens von Düsseldorf galt. Hier,

im Kreise alter Freunde, unter denen wir, ausser Sc hadow
besonders JJildebrandt erwähnen, liess er sich in unge-

zwuugendsler Weise gelten, so dass, ebenso wie im Con-
certsanl sein hoher künstlerischer Ernst, im geselligen Ver-

kehr. sein ursprünglich so heileres und geistreich launiges

Naturell bezaubernd hervortrat. — Der Knabe, der in sei-

nem Gemüt ho den Meister stets nur wie einen der unnah-
baren Himmlischen aus weiter Ferne verehrt, traute seinen

Augen nicht, als er denselben hei Gelegenheit von Erinne-

rungen mit Hildebrandt gemeinschaftlich in Italien bestan-

dener Abenlhcuor. in eine Ausgelassenheit und Lachlust ge-

rallicn sah, die alle Anwesenden austeckte und eleklrisirte.

Die Prüfung des musikalischen Anfängers bestand darin,

drei Oberstimmen zu einem ihm von Mendelssohn gege-

benen bczitTerlen Rnss zu setzen, hauptsächlich aber in der

Vorlage und dem Vorträge einer Reihe eigener noch sehr

kindlicher Gomposilionen. Die Besichtigung der letzteren

halle die gute Folge, dass dem Verlangen des Knaben, sich

der Musik zu widmen, nunmehr unbedingt entsprochen

ward. Da Mendelssohn zugleich die Leitung des ganzen

musikalischen Bildungsganges des jugendlicheo Schülers

übernommen, jedoch erst hei grösserer Reife denselben in

eigener Person Unterricht crl heilen zu wollen erklärt hatte,

so ward zunächst meine Uobersiedclung narb Leipzig be-

schlossen. Ich traf daselbst im Herbste 1842 ein und er-

freute mich des Unterrichts von Moritz Uauptmonn,
der unterdessen Cautor von St. Thomas geworden. Raid

darauf gründete Mendelssohn das noch heule bcstchendo

und blühende Conservatoriura der Musik zu Leipzig, unter

^
dessen Lehrern ausser ihm selber. Namen, wie Ferdinand
David, Niels Gade, Moritz Hauptmann, Ignaz
Muschel t* s und späterhin auch Ferdinand Hill er glänz-

ten. Diese Mäjnner bildeten zugleich den Kreis näherer

Freunde, den Mendehrsoho nach und nach in Leipzig zu

gemeinschaftlichem Wirken um sich versammelte.

Er halte sich für seine Person den höheren Compo-
sitions-Unterriclit Vorbehalten lind zu diesem Zwecke sechs

Schüler unter den Gelingen ansgelesen. Zweimal wöchent-

lich versammelten wir uns um ihn und die Erinnerung an jene

Stunden gehört zu meinen unvergesslichsten. Er snss in

unserer Mitte an einem einfachen Tische und ging die Com-
Positionen, die wir von einer Leclion zur anderen lieferten,

Kttwisserinaassen publice mit uns durch, indem Lob oder

Tadel, Fehler oder Vorzüge nicht mit dem Einzelnen, son-

dern unter Theilnahme der Mitschüler verhandelt und dis-

ciilirl wurden. Halle Einer von uns eine Passage für ein

Instrument geschnoben, die dem Charakter und der Spiel-

weise desselben nicht entsprach, so fragte er z. B. den
Bratschisten unter uns, ob er die hdreflViide Stelle gern
Ausfuhren würde und wenn dieser es verneinte, so hatte

er die Gründe hierfür auseinander zu setzen. Auf diese

Weise lernte Einer vom Anderen.

Obwohl im Ganzen Ernst uud künstlerische Strenge
in diesen Stunden vorwalleten, so konnte der liebenswür-
dige Meister mitunter doch auch höchst launig und heiter

werden. So brachte ich ihm einmal ein Adagio eines

Streichquartettes über das er anfänglich unverhohlen sein

Gefallen aussprach. Plötzlich jedoch hält er im Lesen
inne lind ruft mir zu: „Aber was haben Sie denn da ge-

macht, das kann ich jo bei Herrn Witt mann (so hicss

einer der trefflichsten Leipziger Cellisten) gar nicht verant-

worten. Der legt beim Beginn ihrer dreissig Takle Pause
sein Cello ganz ruhig nieder, geht in Auerbachs Keller,

speist Austern und wenn er wiederkommt, sind die dreissig

Takte noch lange nicht zu Endo.** — So Moidete er sei-

nen Tadel, dass mir in einem Quartetlsafz die Vierstimmig -

keit abhanden gekommen und sich in ein Terzett aufgelöst

hntte, in einen Scherz, der uns alle lachen mochte und
mir doch für immer ein entschiedener Wink blieb.

Alles was entfernt wie Practension oussah, duldete er

nicht und wusste cs scharf zu geissein. Es war Einer
unter uns, der gewiss nur, wie ich heule überzeugt bin,

um die Mängel seiner Arbeit zu entschuldigen einem Sin-

fonien- Menuett die Ueb^rsclirift gegeben hatte: „Erster

Versucht“ — „Sie müsien uns für erstaunlich dumm hal-

ten“, sagte Mendelssohn, nachdem er ihn seine Composition
auf dem im Zimmer vorhandenen Flügel hatte vortragen

lassen, „dass Sie dem Ding da eine LVbcrschrift gegeben
bähen, die jeder Takt darin ausspricht. Lassen Sin mir
künftig dergleichen weg; Sie werden noch viele erste Ver-
suche in Ihrem Leben anstelle» und sollen Gott danken,

wenn Sie auch nach Absolvirung der Schule Ihre Compo-
sitionen nur als Versuche im Vergleiche zu den Ideen er-

kennen, die Ihnen beim Beginn Ihrer Arbeiten vorschweblen.“

Mendelssohn halte die Güte gehabt mich mifzufordorn,

ihn ausser dem Conservaloriura auch in seinem Hause nuf-

zusuchen. Aus Respekt und Schüchternheit machte ich

von diesor Erlaubnis* einen nur zu seltenen Gebrauch und
wühlte dann gewöhnlich, um ihn nicht zu stören, seine

von 2 bis 3 Uhr Nachmittags angesclzto Sprechstunde.

Ich fand ihn meist in der Partitur einer Moznrt'schcn oder
Hcethoven'ächeii Sinfonie, mitunter mich in einem Lieblings-

bucho lesend. So einmal beim Don Quixote, von dem
er mit Entzücken sprach; ein andermal bei Ti eck 's ge-

stiefeltem Kater. Er schalt mich wiederholt in rührendor

Weise darüber aus. dass ich mich so selten hei ihm hhckeu
Hesse. Auch sei ich ihm nicht heiler und vergnügt genug.

„Sie sollen mir nicht so viel grübeln, sondern auch einmal

mit Kameraden über Land gehen um) einem Glas Bier

herzhaft zusprechen.“ — Wie gut er cs meinte und wie

sehr sein edel fheiluchmrndcs Gcmfith sich in die Seele

dos Schülers hinein zu denken vermochte, mn demselben

zu helfen, wo es im fehlte, beweisen am besten nachfol-

gende Zeilen, die er mir in den Ferien als Geleitschreiben

nn die Meinigcn railgnb;

Verehrter Herr!

Ihr Sohn verlangt vor seiner Ferienreise einige Zeilen

von mir als Zeugnis* seines WohlverhnUens und seiner

Fortschritte in der hiesigen Musikschule. Mit Freud«
gebe ich ihm ein solches Zeugnis*, da ich namenllich

in der letzten Zeit viel Lohendes zu sagen habe. Seine

natürlichen Anlagen und sein angeborenes Talent wer-

den keinem verborgen bleiben, der ihn näher könnt; auch

sein Fleins war unverkennbar, und fährt er so fori, so

oqIc
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hoffe ich bestimmt, dass ihm seihst und Ihnen die Fol-

gen seines Strebeos bald Freude und Früchte bringen

werden. Aber dies Forlfahren, dies fleissige, unablässige

Fortarbtiten, dies herufstreue ehrliche Austreogeri ist

unumgängliche Bedingung. Ich sage dies hier, weil es

die Hauptsache ist, die nach meiner Ueberzeugung Ihrem

Sohne zu wünschen bleibt. Könnten Sie ihn, während

der Zeit seines Aufenthaltes bei Ihnen darauf hin weisen,

könnten Sie ihm einprägen, dass jetzt die Jahre des Ler-

nens und dis ehrlichen Fleisses, nicht die der Leistung

und der R< Ilexion für ihn da sind, ja dass er den Him-

mel bitten möge sein Lebenlang nicht aus jenen Jahren

des Lerneps heraustukommen, weil nur dacaus das rechte

bescheidene und auch stolze Kfinstlergefühl entstehen

kann, so würden Sie ihm die grösste Wold!hat erwiesen

und ihm so sehr forlgeholIVn haben, als es jetzt nur

irgend geschehen kann. An allen natürlichen Anlagen

fehlt es nicht, in dieser Beziehung zeichnet er sich vor

den meisten aus, das hat ihm der Himmel tnitgegehen;

zu jenem bedarf es eines frischen, tüchtigen Wullens,

das muss er sich seihst geben.

Ihrer Frau Gemahlin bitlo ich für die freundlichen

vor einiger Zeit an mich gerichteten Zeilen meinen besten

Dank zu sagen. Mit vollkommener Hochachtung bin ich

stets Ihr ergebenster

Felix Mendelssoha-Bartholdy.
Leipzig, den 7. Juli 18-43.

(Schluss folgt)

ALTv-ra*

Reco n fl i o u c ii.

Ferdinand lliller. 12 Lieder für eine Altstimme. Op.

111. Bremen, Aug. Cranz.

Dass diese Gesänge überall die kundige Hand des

Meisters verreiben, zeigt schon ein oberflächlicher Hinblick,

während bei näherer Kenntnissnafnno erst die Feinheiten

in Erfassung der Text Worte entgegen treten. Gefühlt, ver-

standen und künstlerisch abgerundet ist Alles, durchweg
sangbar und die Begleitung, ohno schwer zu sein, interes-

sant für den Spieler; und dennoch entströmt fast allen

diesen Gesängen eine gewisse vornehme Kalle, die den Aus-

übenden wie den Hörer niemals in Enthusiasmus verselzen

kann. Der Cornponist geht eine geebnete sichere Strasse,

um unversehrt airs Ziel zu gelangen. Er scheut das Dick

und Dünn, obwohl ein so alter Krieger sich wohl einmal

in Gefahren hegeben könnte; seine schlagfertige Hand und

sein überlrgenur Geist werden ihn sicher geleiten. Dass

er nicht die Grenze der Schönheit und Wahrheit über-

schreiten wird, dafür bürgt wohl sein feiner Kunsbinn,

sein grosses Formtalent. Gegen ein häufiges, oder doch

zu häufiges Wiederholen der Schlu?sversu des Dichters

müssen wir uns jedoch, im Liedo wenigstens, entschieden

erklären: fast in allen zwölf Liedern slossen wir auf dies«

etwa-» antiqiiirle Sille, welche die Neuzeit sonst glücklich ab-

gestreift hat. Um nur ein Beispiel zu geben, lautet der

Schluss des ersten Liedes: „Gross an die Nacht 4
* wört-

lich: „Lass schwinden die Farben, di« Töne verwehn’, lass

alles Leben um mich verweh’n, und hisse mich träumen
allein mit Dir, vom leuchtenden Himmel hoch über mir.

Lass schwinden die Farlno, die Tuno verweh’i», lass alles

Leben um mich vergeh’», und lasse mich Iräumeu allein

mit Dir, vom leuchtende» Himmel hoch über mir, vom
leuchtenden ll minel hoch über mir, allein mit Dir, allein

mit Dir, vom leuchtend'»} Himmel hoch über mir, hoch
über mir.“ Dns ist doch zu viel! Weder Sänger, noch
Zuhörer können sich für ein solches Breitlrcleo interressi-

ren, und der Wirkung wird die Spifzo abgebrochen, Wenn
dies nun dia Einwendungen waren, so haben wir auch

die Pflicht, die Schönheiten anzuerkennen und führen als

gonz vorzugsweise gelungen an. die Lieder: No. 2 Mutier

und Kind, No. 3 Lied der Schnitterin, No. 5 Blumengruß.
No. 8 Am Spinnrad, No. 1 1 der Kinderengel und No. 12

Abend. Bei dem Mangel guter Alllieder kann es nicht

hüllen, dass diese genannten sich schnell Bahn brechen

werden und seien sie hiermit zum Ueberfluss empfohlen.

David Popper. Fünf Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforle. Op. 2. Berlin, Eugen Simmel.

Der Gomponist hat sich in die Gt-fahr begehen drei

II ei ne 'sehe Gedichto aus Rob. Schumann'* Dich (er liebe

gewählt zu haben, und fordert selbstverständlich zum Ver-

gleich heraus. Das Verhältnis* stellt sich wie ,,loh kann“
zu „ich möchte können.“ Mit diesem „ich möchte“
das auf Seile des Herrn Popper ist, sei nun keinesweges

ein tadelndes Urtheil verbunden, wenigstens kein absolut,

sondern nur ein bcziohungsweise tadelndes. Liegt doch

in dem „ich möchte können“ schon ein redlicher Wille.

Wenn die Schn man n'schen aus zartestem Dufte geweht,

höchster künstlerischer Weihe entsprossen, so erscheinen

die vorliegenden allerdings dagegen unempfimden und

unwahr. Schumann'* „im wunderschönen Monat Mai“
ist wirklich wunderschön, während der Mai des in Rede

stehenden Comporiisten es gern sein möchte. Mit einer

on und für sich ganz hübschen Melodie ist es aber noch

nicht gethan, in diesem Liedo kann das Gefühl des Seh-

nens nur durch harmonischen und melodischen Zauber

seinen wahren Ausdruck finden. Achnliclio Gefahr läuft

der Componist in den beiden anderen Liedern „Und wüss-

ten* die Blumen“ und „Ich will meine Seele tauchen“, ob-

wohl das erste dieser beiden letztgenannten einen höheren

Tori nnschlngt und den Worten am meisten entspricht.

Im letzten I.iede stört eine ganz unerklärliche Gesangsspie-

lerei, die nur für ungebildete Ohren berechnet ist. Man
sehe und urtlieile:

Dieser Posma in dem sonst schönen Liede stört so sehr,

dass der Genuss desselben ganz vereitelt wird. Die beiden

übrigen Lieder dieses Heftes EichoadorfTs „In einem küh-

len Grunde*4 und Adolph Böttger’s „Wie Schmetterlinge

flink und leicht** bekunden ein schönes AufTassungstnlent

und gebe» Zcugufcs von dem Ernste und der redlichen

Absicht des Componi-de», obwohl im letzten Liedo der

umnotivirto Wechsel zwischen £ und f
stört. Harmonisch

etwas gewaltsam ersrheint «lieh eine .Modulation von Es-dur

nach G-dur in demselben Liedo:

Ebenso gesucht erscheint der Schluss.

Wir hoJTon und wünschen dem Coioponislen noch öfter

45*
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zu begegnen, möge er dann vorsichtiger io der Wahl sei-

ner Texte sein.

Richard MctzdorfT. Die Spröde. Mailied. 2 Gedichte

von Goethe für eine Tenor- oder Sopra nstirarae. Op. 3.

Berlin, Eugen Simmel.

Zwei kleine Lieder, die einen foinen Sinn für zierli-

chen, pikanten Gesang verrathen, obwohl sie sich darin

etwas tu sehr zu gefallen scheinen. Daher auch manches,

namentlich im Maiiiede, tu viel auf Süsseren Effekt be-

rechnet ist, was dem natürlichen Flusse Eintrag thut.

Beide Lieder erfordern einen roulinirten Vortrog, und wer-

den in gewissen Kreisen nie ihre Wirkung verfehlen.

Gustnv llölzel. Ein Traum am See. Lied für eine

Singstimmo. Op. 130. Prag, bei Scbolek und Wetzter.

Auf der fast unglaublich schlecht gezeichneten Titel-

Vignette liegt ein Mann mit fremden Beinen, oder aber

auch zwei Beine mit einem Oberkörper, der diesen nicht

angehört Hat der Zeichner hiermit dos Portrait des Com-
ponisteu geben wollen, so hat er einen glücklichen Wurf
gethan, denn so muss derjenige aussehon, der sich Glied-

maassen zusammenborgt, um bestehen zu können. Hört

man das Lied, so weiss man nicht, ob es Abt, Kücken,

Gumbert oder Proch suzuschreibon ist. Von jedem ist

etwas oder auch Alles darin, und dies Gemisch scheint

die Mixtur llölzel zu gehen. Welchen Rang in der Mu-
sik derartige Compositioneo einnehmen, brauchen wir wohl

nicht nöher zu erörtern. Reissmann nennt das in sei-

nem Werke „ Das deutsche Lied* 1 den noblen Bän-
ke 1 s a n g. U. Krigar.

«VSTSA

Berlin.

R e v u e.

(Königl. Opernhaus.) Der Grad der Beliebtheit, deren eine

Sängerin sich beim Publikum tu erfreuen hat, zeigt sich am
deutlichsten in der Spaouung und Theilnahme bei jeder neuen

Aufgabe. Frl. Orgeni sang am 3. November tum ersten Male

die Agathe im „Freischütz“ vor einem zahlreichen Auditorium.

Die schonen Eigenschaften der Künstlerin, die unladelhntlo Cor-

rectlieit, das reitende Legato, die in seltener Weise ausgcbildete

Oeconomie des Athems (weiche ihr sogar gestaltete, die ganze

Stelle in der grossen Arie „welch* schöne Nacht“ ebenso ruhig

als getragen Ui einem Athem zu geben), das herrliche Piano,

welches in den Stellen „Leise leise“ und „Zu Dir wende“ an-

haltende Beifallsstürme hervorrief, zeigten sich auch heute

wieder; zu ihnen gesellte sich eine nicht zu verkennende Liebe

für die Aufgabe selbst, ein überall richtiges Auffassen und Ver-

ständnis«. Dennoch fehlt es der Sängerin, um die Parthie voll-

kommen zu lösen, an Fülle des Tones; die Stimme im Ganzen

bt tu klein, so dass die Gegensätze der beiden Mädchen-Chs-

ractere im Duett nicht genug hervorlraten und das ü’-rftfr-Alle*

gro — so sauber und schwungvoll es gegeben wurde —- doch

auch nicht mit dem elegischen Wesen Agathens harmonirte

und den Beigeschmack des Soubrettenartigen, des Kleinlichen

bekam. Vortrefflich gelang die Cavalioe „Und ob die Wolke

sie verhülle“, durchweg im wohlklingendsten Piano gehalten;

wir erinnern uns seilen, den Einsatz des hohen Jt mit dem
nachfolgenden Gange herunter so getragen (trotzdem der Gang

noch ritardirt wurde) gehört zu haben. Sehr lobenswert!» war

ah Agathe das hübsche anmutbige Bewegen; auch der Dialog

wurde durchaus gut gesprochen. Es darf immerhin als etwas

Ungewöhnliches gellen, dass Frl. Orgeni, nachdem sie in zwei

Parlhieen der ilalienisch-coiorirten Oper (Amine und Lucia) so

grosse Erfolge erzielt, auch in der dculsclieu Musik entschieden

gefallen hal; trolzdem glauben wir, dnss die gewiss glänzende

Zukunft der Sängerin sich in dem enteren Genre zur Eigen-

tümlichkeit und Vollendung entwickeln werde. Die übrige

Besetzung mit den Herren Woworsky, Fricke, Satomoo,
Betz als Max, Caspar, Cuno und Ottokar uud Frl. Ger icke
als Annchen, weicher wir nur nach der ersten Ariette den

mächtigen Knix gern crliessen, ist öfter besprochen. Dia son-

stigen Vorstellungen der Woche waren: am 30. Oclober „Nacht-

wandlerin“ mit Frl. Orgeni und Hrn. NVnchlel; am 31.: „Ro-

bert der Teufel“ mit den Herren Woworsky und Fr icke als

Robert und Bertram und den Damen Sanlor uud Harriers-

Wippern als* Alice und Uabella; am 1. November: „Trouba-

dour“ mit Frl. Lucca und Urn. Wachtel; am 5 : „Don Juan“

mit den Damen Harriers-Wippern, Sanier und Hultary
als Aona, Elwira und Zerliue.

Im Wallner-Thcater wurde Offenbach's hübsche Operette

„Der Ehemann vor der Thür4
' neu einsludirt gegeben; unsere

in voriger Nummer abgegebene Meinung Ober die Unzulänglich-

keit des Personals hat in dem in schärfster Weise kundgege-

benen Missfallen des Publikums seine Bestätigung gefunden.

Dis melodiöse Operelle, welche früher an dieser Bühne so ge-

fallen kalte, wurde in der diesmaligen Ausführung entschieden

abgdehut.

Die diesmalige vom Slem'schen Gesangverein dem Ge-

dächtnis» Mendelssohns gewidmete Feier ist wiederum als

eine in jeder Beziehung würdige, und den verewigten Meister

wie dos ausführende Kunslinstitut gleich ehrende zu bezeich-

nen. Eis gelangten diesmal zwei seiner seltener gehörten

Werke zur Aufführung: die Sinfonic-Caulsle „Der Lobgesang“

und die Musik zu Racine'« „AUialia.“ Die erslere, io der

Form an die neunte Sinfonie von Beethoven eich anlehnrnd,

ist eines der schwungvollsten Werke des Componisten, sowohl

in Bezug auf die Conccpliou als besonders durch die glänzende

und wirkungsvolle Behandlung der äusseren Mittel. Was die

Vocal- und Instrumentalmusik irgend an reizenden und wir-

kungsvollen Klangeffectcn hervorzubringeD vermag, hat er sei-

nem frommen Zwecke, das Lob Gottes zu singen, dienstbar

zu machen gewusst und so ein Werk geschaffen, welches

nicht nur an Gewalt und Tiefe seines Gleichen sucht, sondern

auch fern von aacetischer Strenge den Sinnen ihre Macht in

vollem Maassa gewährt. Dies liegt iu dem innersten Wesen

Mendelssohn'* und spricht sich io allen seinen Compositiunen

aus. Er hat niemals den Ausdruck allein und ohne Rücksicht

auf Schönheit und Wohllaut der melodischen Phraso oder

harmonischen Cumbinalion im Auge gehabt, sondern es lag

in seiner Natur, selbst der Strcngo und Tiefe des Ausdrucks

stets auch die sinnliche Schönheit zuzugescllcn. Dies spricht

sich in dem diesmal gehörten Werke, von denen das zweile

als die musikalische Illustration einer Tragödie noch mehr iu

das weltliche Gebiet hinüberspielt, als das erster«, in beson-

ders prägnanter Wciso aus. Der Stcrn'sche Gesangverein,

welcher dem Cullus Mendelssohn*« seit dessen Tode eiue be-

sondere Sorgfalt widmet, ist dadurch mit den Werken diese»

Meisters gewissermaßen verwachsen. Sic sind ihm in Blut

und Leben Qbergegangen und der Verein ist mit tietererm Ver-

ständnis» in ihren Geist und ihr Wesen eingedrungen, als wohl

irgend ein anderer. Kein Wunder also, wenn er sie in einer

Weise iotorprelirl, die an die Vollendung ragle. So war es

auch diesmal. Der Eintritt des Chores nach den drei Instru-

meniolsitzcn mit den Worten „Alles was Odem hat, lohe den

Herrn “ war von einer wahrhaft erschütternden Gewalt.

Nicht minder bedeutend waren die Leistungen des Chores,

wo es sich um zarten, lyrischen Ausdruck haudelte. Das
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ebenso glänzende, eis zahlreiche Auditorium zeigte nach deo

einzelnen Abschnitten eine sichtliche Erregung und es schien

uns, als hielte man sich gewaltsam davon zurück, in laute

Beifflltsbezeugungen auszu brechen. Dio Musik zur „Athalia“

wurde mit eioem verbindenden Text ausgelührt, welcher von

einem Schüler Bcrndal's, Herrn Würzburg, verständig und

ausdrucksvoll gesprochen wurde. Die Solovorlrftge fanden eine

vortreffliche Ausführung zumeist durch Hro. Otto, dann durch

die Damen Strahl uod Wuerst.

Am 5. d. M. gab Hr. v. Bülow eine Soiree in der Sing-

akademie. Wie in früheren Jahren trat er auch diesmal gaoz

allein, ohne jede Mitwirkung auf, und beurkundete neuerdings

seine ganz grossartige Auffassung und Technik, seinen durch-

geistigten Vortrag. Bülow ’s Leistungen sind immer vom höch-

sten Interesse; selbst da, wo man denselben nicht ganz bei-

stimmen kann, stehen sie noch höher als die vieler bedeuten-

den Clavierspider, deren Hauptstfirke eben in der flusserlichen

Correctheit liegt. Wenn z. B. die Hast, mit welcher der Künst-

ler den ersten Satz der Beelhoven’schen Sonafo spielte, dem

Charakter dieses Slückea nicht entsprach, uod namentlich das

Ende desselben, das entschieden einen vollen tiefen Ausdruck

verlangt, zu heftig und leidenschaftlich ertönte, ward doch

der Zuhörer durch die Ausführung in eine Spannung versetzt,

die erst nach der Hand der Ueberiegung und der Analyse wich,

durch welche sich das eben ausgesprochene Uriheil festsletlle;

dagegen war der Vortrag der Variationen in derselben Sonate

ein ganz vollendeter. Dia fast nie gehörte D-moll-Sonnle von

Weber war eine eben so dankenswerte Gabe des Künstlers;

die colossalste Leistung des Clavierspiels war jedoch Liszt’s

in ihrer Art sehr interessante Rhapsodie espagoolo, in welcher

die grossen Schwierigkeiten, welche Liszt erfanden hat, unter

den Händen Bülow’s io einer Ausführung zu Gehör kamen,

die Alles, was in letzterer Zeit in diesem Genre geleistet wurde,

weit hinter sich licss. Das Publikum' erkannte in enthusiasti-

schem Beifalle die hohe Könslierschoft des Coocerlgebere an;

dass es nicht zahlreicher vertreten war, ist sehr zu bedauern;

hoffentlich wird eioe zweite Soiree die verdiente Tlieitnahme

finden. d. R.

Correspondenz.
Wien, den 4. November 1865.

•—W.— Das Hofoperutlieater brachte im Laufe der verffos-

eeoen Woehe ausser Wagner’e „Loheogrlo" wenig Brmerkeos-

werthee. Walter eaog die Titelrolle überraschend schön uod

mit wehrhaft poetischer Auffassung; nächst Ihm ezeclllrteo die

Dameo Krause und Deal Io uod Herr Dr. Schmidt. Das über-

volle Haus war überhaupt sehr günstig gestimmt und sollt« ausser

deo genannten auch dem Orcbeeter und deo ChOreo reichlichen

8eifall. Das Ballet „Flick und Flock" erhält eich mit sehr vir

I

Glück auf dem Reperloir uod leistet der Directioo, so wie der

Kasse vortreffliche Dienste. Die Unterhandlungen mit Fräul.

Teilheim sind noch immer iro Zuge; die junge, ziemlich flügge

gewordene Künstlerin acbeiol von der beanspruchten Summe
voo 10,000 FL Gage nicht eloeo Neukreutzer oacblasseo zu wol-

len und stellt somit der loleodaoz uod deren Sparsystem*) eioe

fatale Alternative.

Director Salvi heüodel sich seit einigen Tageo auf Reiseo.

Wo? davon achwelgl die Weltgeschichte, wahrscheinlich auf

*l Um eine solche Summe für eine Im Colorelnrfarh once-
nügend» Krall nicht gewftbreo zu wollen, braucht nach uoserm
Detürbelleo eioe lultudeuz noch Dicht dem Sparryatem zu hul-
digen. d. R.

Jagd nach Irgend einem Hochwild« des dramatischen Museo-

waldes. — Fr. Kaloa-Prauee wurde kurz vor der vorgestrigen

Aufführung des Propheten voo einem Unwohlsein befallen uod

Friul. Krause übernahm ihren Pari. Die Voratelluog selbst bot

wenig Bemerkeoawertbea, doch wer Herr Fereoczy eben so

glücklich als Träger der Titelrolle, wie bei seinem ersten diess-

fälligeo Versuche. — Die Geoeauog des Herrn Eppich ermöglicht

heule die Wiederaufführung von Meyerbecr’e „Diooreb“ im Hof*

operntheater.

Der Allerieeleoteg brachte im Hofburgthealer sowie im

Theater io der Joaepbstadt und aa der Wien und endlich Im

Thaliatheater das an diesem Tage unvermeidliche Raupacbscbe

Volkestück: „Der Müller uod aeiu Kind.'* Ueberell wer das

Haus so überfüllt, dass bereite um 6 Uhr Abends röhruogslusllge

Scbaarco ao deo Keaaeo vergebene um Plätze flcbleo. So gross

ist das Verlangen nach dieser bypersenlimcnteltn dramatischen

Missgeburt, dass sogar die Statieteu uod Garderobediener des

Theaters an der Wleo eioe Stparalvorstelluog dieaee schwind-

süchtigen Müllers lo.UQIteldorf veraoetalteteu und eioe gläozrode

Einnahme damit erzlelleo. Im Hofthealer feierte Meister Ludwig

Löwe, der als Müller wieder einmal io eioer bedeutenderen

Rolle auflrat, eioeo grosseo Triumph.

Heule zu Regisseur Ascber'a Benefize giebt die Dlreetlon

des TreumaDOlbeetera daa Singspiel: „Der Ebemaoo Io der

Baumwolle" frei nach dem französischen Lustspiele: „Je mar*

dant du colan", mit Musik von Suppd, wozu Laoger’e beliebte

Biuetle: „Ein Wort an deo Minister", „Ein dcliceter Auftrag'*,

Lustspiel Id eioem Acle aus dem Französischen von Roger uod

„Wertber’s Leiden", parodireode Posse mit Gesang, zur Auffüh-

rung kommen. Im erst- und letztgenannten Stücke Ist Fräul.

Gallmeyer beschäftigt.

Dia nächste Woche öffnet der Coneerl- and Academireoffutb

bereits diverse Schleusen. Donnerstag beginnt Laub seinen

diesjährigen Cooeertcyciue im Mueikverrlnssasla mit Professor

Schlesinger (Cello), Kässmeyer (Violin aecond ) and Hil-

lerl (Viola) unter Mitwirkung der Pianisten Eppstein, Dachs,
Weidner uod Frl. Gelpler. — Sonntag den 12. d. giebt Director

Hellmeeberger sein erstes Quartett mit Röver, Hoflmenn
uod Dobyhal ebenfalls uotrr Mitwirkung obgenanoter Pianisten

uod eines Frl. Koller aus Prag, von welcher Virtoosio Io

Kuoelkreiseo sehr vorteilhaft gesprochen wird.

Heute Samstag deo 4 . d. veraoetaltet der Wiener Männer-

gcsaiigvcrelo im Sophieosaele eioe Frst-Liederlafel aus Anlass

seines Gründuogstages; das büchst Interessante Programm bietet

zumeist heilere Nummern, mit Ausnahme von Mendelssohn'«

Sliflungsliedertafcl, Chor tur Erinnerung an den Sterbetag des

Componisten, 4. November 1847. Hierauf folgen: Die drei köst-

lichen Dinge, Chor von Renting; Nnlurgcuuss, Chor mit Clavier-

beglelluog von Schubert; Ständchen für Truorsolo mit Chor von

Gounod; Der Verliebte, Chor voo Herheck (neu); die Poeten auf

der Alm, Chor mit Solle von Eogelsherx mit Clavierbeglcltung Io

5 Gesängen; Der frohe Wandersmann, Aui Sec, Die Spröde,

Gruss, Abschied (neu). Solcquartelt von Koch; Die Landpar-

tie, scherzhafter Chor von Schloeger (mit Solo und Clavierbe-

gleiluog. Als Gäste haben Laub, Frau Kainz-Prause uod das

Ehepaar Gabillon Solovorträge zugeeagt; es lässt sich demnach

elo aussergewöbnlich genussreicher Abend erwarteu und sind

auch bereits eile Eintrittskarten vergriffen.

Als Signal der beginnenden Musiksaison gehen Sonutage

um di« Mittagstunde di» Philharmoniker Ihr erstes Coocerl Im

Ilofoprrolbeater uud zwar mit folgrudem, höchst nuzlrhendeo

Programm: Ouvertüre zu „Ruy Blas" von Mendelssohn; Suite für

Streichinstrumente Io durchweg kanonischer Form von Otto
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Grimm (neu); Ouvertüre tu Cherubim'« „Lodoiska"; Beethoven’«

4. Siuiphoule (in B-dur).

Im Absebiadflcoaecrt des Violinisten Bucbericb. welchm

auf Samstag künftiger Wocbe vrraehoben wurde, kommt elu

hier noch nie gehörtes Violio Cotccrl vou Bach mit Clavler-

begleltuog uud eine Suite »ou Goldmnrk zur Aufführung. Deo

Clavierpart beider Piecen hat der tüchtige Pianist Eppstein

übernommen. Am nAchstfolgendrn Sonntage girbt die Ge«» II-

schaft der Musikfreunde ihr erstes Abonnt rmrjlsconetrl, dessen

Glanzpunkte: Barb’a grossartige Cantate: „Colt. 8 Zeit"; ein *ou

Laub gespieltes Coneert von Mol que und Niel Gade's Cbor uud

Orcbeatcrbaliade „Erlkönige Tochter" bilden sollen. Livzt’s

Oratorium „Elisabeth**, welches zur Aufführung bAtle kommen

sollen, dürfte eutfallen, de der Compoolsl sich schriftlich gegen

diese Veröffentlichung seines Toowerkea ausgesprochen bat.

Mao sieht, dass wir einer ziemlich bewegten Concertealson ent*

gegen aelieti; kommen nun noch dis Wandelsterne erster Gtöas«

im Gefolge UJlinaon’o und andere bekannte und unbekannt«

Grössen des Auslandes, dann dürften wir wabrlicb Ober Musik*

menge! iu Wien nicht zu klagen Ursache haben.

iwtunaii

Journal - Revue.

Ailg. Mut.-Zig.: Recensioutn. Neu« Zeitschrift f. Mus.: R«*

rensloneo. Signale: Wiener bkizztn. Niederrhein. Mus. - Z*g-t

Nekrolog fflr Wallacr; elu Gedicht über .Voran'« Rtijulem vom
verstorbenen Kölner Erzbischof Job. v. Grissrl; Uerictit Ober das

Quartett der G>br. Möller. Süddeutsche Mus.* Zig.: Schluss dea

Artikels üb. r Gesangakuusl.

Revue et gazelte qius.: lieber Carl M. v. Weber. Art mua.:

Ueber dl« komische Oper; über das preuaslscha Musikcorps.

France musicnle: Urber die Rede Beul6‘». Mtneitreh Dibcr deu*

aelbeo Gegrnsiaod,

a c li r I c li t e ii.

Berlin. Am Mittwoch den 15. November Abends 6 Uhr wird

io der CbrlatuS'Kirt'hr, Wilhelm Strasse 132, ein Orgrlcoucirt uo*

ter Leitung dea Herrn Orgitnisfen Succo und Mitwiikuog des

FrAulein Decker und Succo sowie des DomtAogers Herrn Biuck

und Herrn Dr. Müller staf Hilden, (u Rücksicht auf den guten

Zweck, die Einnahme ist zum Besten genannter Küche bestimmt,

machen wir unsere hiesigen geehrten Abonnenten auf das Con»

cert aufmerksam. Der Preis dea Bille la ist, ohne die WobJtbfl*

Hgkeit zu beschränken, auf 10 Sgr. gestellt.

— Der Coifiponiat der Oper „Des Sänger’* Flach". Herr Lao*

gert, hat seine neue .Stellung als Musikdiredor in Saarbrücken

bereits angetreten und wird ln drin ersten Coneert dea dortigen

Instrumental-Vereins ausser der B-dur-Siufonie von H'ydo, Men-

dt Iso hn'« „Uhslia** zur Aufführung bringen. Die genannte Oper

geht Anfangs nächster Woche Im Hofop«-rnlhe«*er zu Wien in

Scene; glticbztilig bereiten di« Bühnen zu Hamburg, Ltipz'g und

Wiesbaden die Aufführung vor.

Dresden. ln dm» ersten Abonnementscor.cert der König!.

Kapelle, wurde llafTs im verfloss, oen Jahr« in Berlin zuerst auf*

g» führte Suite ge-piell. Man erkannte die gt schickte Mache ao,

die freilich den Mangel in Eißr.diing nicht immer verdecken kann.

Die Zahl der Abonnenlro hat leider abgetiommen.

Leipzig. Am Sonntag ist hier .laReolo" mit grossem Brifalluiiil

Glück iu Scene gegangen. Dia Darstrller wurden wiederholt bei

offener Scrne und nach eilen drei Adachlüssen, nach den» drit*

teu d. r Compoui-d, unser wacker« r Kapellmeister Giist. Schmidt»
mit ibo.n gerufru. Ausiardem gab sich nach fast jeder Nun»*

nur grosser und aubaltender Beifall kund. Dl« Besetzung war:

Heinrieh — Hr. Rebling, Margarethe — Krl. Buvsnny,. Armande
— Frl. Karg, Rosny — Hr. Thelen, Katharina — Fr. Bachmaon,

Fran$aise — Fr. TheJeo. Dia Oper ging, namentlich was den rein

musikalischen Tbeil betrifft, vortrefflich zusammen; die einzelnen

Partieeo wurden von den Betreffenden mit Lieb« und Eifer sua-

geführt.

Karlsruhe, 29. Octobar. Die Wintergiats der Musik ziehen

In glänzendem Reigeu auf, g' führt von Clara Schumann, Joa-

chim und Brahma; dazu die Orcbeste rconcerte der Hofkapalle,

dea Cäcilienvereins unter Hofkfrcheamustkdirector ti lehne und

des philharmonischen Vereins unter den HofkaptlltneieUrn Kal*

liwodn und Levy, und in«n wird gtatebeo müssen, dass für

die Residenz eines Mitirlalaates immerhin Merkwürdiges g< leistet

wird. Beide letztgenannte Verein» sind gemirebte Chor vertier,

der Cäcilienverein deo reincu Dil. Itautismua darstelleod, der

pbiiharmoniscbe ataik gemengt mit Tbeelrfkr&ftea und noch et-

was zu schwach an Masse für die grössten Aufgaben d«a Orato-

rium“. dafür aber um so schöner an Toiqualität, da die Solisten

der llofbühoe in den einzelnen Stimmen deu Zusammenhalt bil-

den. Freilich lässt »ich nicht iäugoea, dass das Nebeneinander*

bestehen dieser beiden Gesellschaften lür die Verhältnisse einer

Stadt von 30,000 Emwohuern, die noch eine ßeihe von Möutitr-

geiaogsvircioeo zählt, eine Anomalie bildet, die z. B. durch die

Aufführung vou ßsebs Mallhäuspassion durch beide binnen kür-

zester Frist ihren Höhepunkt streichle. Aber «ine Verschmelzung

will um so weniger gtlingeu, als der älter« Cäcilienverein den

jüngeren philharmonischen für einen Usurpator hält; cs ist ein

Stückchen deutsche Politik in Musik gesetzt.

Coburg. Der Chvierepieler Mörder de Fontaine , der früher

la München lebte, scheint hier domlc-limn zu wollen, wenigstens

bst er im Hrtzcgl. Schluss« mehrere Monate gewohnt, dabei zwei

zi» milch b« suchte Concerto gegeben; er wurde auch vorn Hei*

zog decoiirt.

Paris. Nachdem eine Zeit lang alle Journal« voll von Re*

elainen waren für den grossen Geiger und Uireclor des War-

schauer Conaervaloriums Apoliiuar von Kontaby, tauchen

jetzt von allen Seiten die Prot« sie gegen die hochtrabenden

Beschreibungen auf, und die energischsten dieser Proteste kom-

men von Warschau selbst und mit Faden belegt, die unwider-

stehlich beweisen, dass die Hälfte jener Beschreibungen auf einer

Erfindung beruhen.

— Vor eiuigcr Zeit brachte der Correapoodaot einen Artikel

über Rossiul von D'Ortiguee (demselben, der auch gegen Meyer*

beer geschrieben hatte), woriu der Verfasser di» Behauptung

aufstellte, es gebe eigentlich gar keino recht» italienische Oper.

Ute France musicaio veröffentlicht einige Bemerkungen über je-

nen sonderbaren Artikel aus der Feder des Hrn. Wert, eint!«

geistreichen und gewissenhaften Kritikers. Rossini sandte dem

Hedacteur der France musicsl« sein Portrait als Dank für deu

Artikel, „worin Hr. Yvert dem Pfarrer O'Orllgues die Tonsur ge-

waschen hat". Di« Widmung endet mit deo Weiten: „ihm das

Licht, uns die Finsternis?. Laus deo

.

Der unschuldige (lao/ean/)

Compouiat der Srniiramis".

— „Die Afrikaneria“ ist io der grossen Oper noch Immer

das Hauptalück de« Hrp-.r'oirs.

— Die italienische Oper scheint bessere Geschäfte zu ma-

chen als j« zuvor, doeji glaubt inan nicht, das« sie wird be-

stehen können. Wenn aie nicht wieder die ihr entzogen» Sub-

vention erlangt.

— Im Theätre lyriqoe wird mit grossem Fleisse an ..Mar-

tha" von Flotow studirl; der Verfasser dea Libretto, St. Georges

(es wurde bekanntlich erst In's Deutsch« übertragen) hat eluige
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Atoderuogen Angebracht, wodurch di« Handlung noch interes-

santer geworden «ein eoll. Die Hauptrollen sind io den llAndeo

der Damen N'lUeon und Duhois und der Herren Michot,

Troy nnd Wartei; Io vierzehn Tegrn eoll di» «rate Aufführung

mit grossem Glanze vor sich gehen. Einstweilen macht die

„Zaoberflöle“ noch imnu-r volle HAuser.

— „Jtanne Darc“ oder D'Aro Ist als abgemacht zu betrach*

len; die Vorstellung, die endlich ohne J-dra Hioderniss ststtfin-

den konnte, bat gezeigt, das» Duprez derselbe Cotnponist ge*

blieben Ist, der er wer, eh sein ..lettre au bon Dm«** auege-

pflffrn wurde. Men hat ihm Io den Journalen alle die Achtung

gezollt, die er als einstige Gesangs-Grösse verdient, hat ihm aber

auch in sehr entschiedener Weise gerathen, aieb mit der Letlion

zu begnügen, die Ihm dae nachsichtige Publikum erlhellte, und

•Ich nun mehr mit Lectiooen des Gesanges zu beschiftlgeo.

— 1 in zweiten Coucerl populnlre von Pesdeluup wurde der

Schillermsrscb von Meyerbecr, die G-moll Symphonie von Mozart,

elo Allegrelto von Meudrlssohn und endlich die Leonore*Oaverture

von B«elboveo, die einen Belfalhlurm erregte, sufgeführt. Das Pro*

gramm des drilteo Concrrts enthielt die Geuoveva-Ouverture Sehu*

niaob'e, die Paaloral-Symphonle Beethoven*«, das Adagio aus dem

G-moll • Quartett Mozart'«, das Violinconcert Mendelssohn*», ge*

spielt von Dopois, Professor am Couservatoriura von LOltich und

der Lorelry*Ouverture von Wellacr.

— Die Logen und Gall-rieo des nrurn Opernhauses wer*

den durch enormes ehernes Balkenwerk getragen werden, so

dass Im ganzen Zuschauerraume keine SAule, kein Pfeiler zu

sehen eelo wird und die oberen Stockwerke wie io der Lull

«chwebend erscheinen.

— Der musikalische Berichterstatter der französischen

..Illustration*" und Mitarbeiter der meisten Musikzeitungen von

Paris, Gustav liequet, Ist vor wenigm Tasen plötzlich gestor-

ben; er war in Bordeaux geboren am 22 August 1803, und

war zuerst Advocat, Me ihn die Liebe zur Kunst bewog, alrh

ausscfalirsfcltrb der Musik und Litleratur zu widmen. Er wer

au gleicher Zeit Compooist, politischer Scbrifsteller, Biograph

und Kritiker; dabei war er ein sehr braver und bescheidener

Mann — das beweiset schon der Umstand, dass nur sehr we*

nige, aber durchweg löcbtige Meoner sein LeichenbegAngoiss

begleiteten. lIAtle er seine Stellung richtig ausxubeuten verstan-

den, so wlren efimmllicbe Pariser Schauspieler und Schauspie-

lerioneD, Sänger und SAugeriunen hinter dem Sarge einhergelaufen.

— Im ConservaUulum fand vor einigen Tagen eine Verstei-

gerung von alten unbrauchbaren Instrumenten statt. In dein

Augenblicke, als sie begann, entdeckte man, dass eines dersel-

ben. das fast unkenntlich geworden, der Theil einer seit langer

Zelt vergeblich gesuchten musikalischen Maschine sei, einer

»phirr karmaaiqut. die ein gewisser Atoutu verfertigt hatte, und

für welch« ihn von der Regierung auf die Empfehlung der Aon-

demie der schönen Köoste eine Unterstützung von 14000 Franken

bewilligt wordm war. Zur rechten Zeit ward dieser kostbare

Fund der Zerstörung entrissen, ln welchem Zustande diese al-

ten Insliumente waren, kenn inan daraus entnehmen, dass der

höchste Preis für ein Krard'eches Piano erzirll wurde und dass

dieser Preis — — 6 Franken (I Tblr. 18 &gr.) betrug!

—
* Die Bede Beuld's auf Meyerbeer war ein Meisterstück

ton Feinheit, Zierlichkeit des Ausdrucks und Richtigkeit der

Bemerkungen. Er begann mit einer Erklärung der Immensen

PopularilAt die Mryerhrer In Frankreich gmiesst; er btleuchtel

den Irrthum mancher „rigorosen“ Richter, die da meinten, Meyer-

heer verdanke seinen Ruhm der grossen Geschicklichkeit, mit

welcher er sHoe Erfolgs zu veranstalten und zu vsrwerthen wusste,

er sagte, dass weder immenser Rdchtbum noch richtig ange-

brachte Opfer, d>e gewonnene Kritik, entwaffnet« Gegner, noch

alle sonstigen Mittel itn Stands solo, ein ganzes Jahrhundert

irre zu leiten, dass man die Franzosen, den französischen Geist

nicht einzunehiuen vermag, wenn man Ihm nicht hielet, was
ihm eben getAlll, was seiner Natur entspricht, und das Mcy-r-

beer aber eben im höchsten Grade begabt war, den Eclectlcle-

mui, weichen jetzt der französische Geist am meisten huldiget,

in seiner Musik auf die würdigele Weise vorzuführen. Er be-

gann dann eine Darstellung der ersten LeheosvrrbAltoisse Mry*

erbeers die von geistreichen Bemerkungen Qhersprudell, unter

diesen rief besonders eine allgemeinen Beifell hervor: die Ar-

beit ist eine Entschuldigung für den Reichlhum, und der Ruhm
ist sein Schmuck, — er zeigt wie Mryerbeer zuerst ausübender

Virtuose, dann zur dramatischen Composllion hlogezogen, nach

allen Richtungen Versuche aostelll, Ms er endlich sieb den Styl

schafft, welches man als den des historischen Colorile bezeich-

nen kann. Die Rede Ist so ausgedrbot, (sie füllt fest eioen gnu-

zen Druckbogen), dass hier uur eben ein Hinweise gegeben wer-

den kann, aber sie ist werlh allgemeine Verbreitung schon des-

wegen zu Hoden, well sie zeigt, wie man uoabbinglg sein, und

doch grossen Eigi-nsohaften gerecht sein kann, was wir in Deutsch-

laud noch immer nicht fassen wollen; hier wird jedes Lob uod

jeder Tadel ala Parteinahme angesehen. —
—

* Alle Zeitungen sind voll vom Loh flrs prcuaelsehen Mu-

eikrorps aus, Rastall, das (wie wir bereits ruilgetbeill haben)

auf besondere Einladung des Fifisidentm der Kün*t]er-A*sooia-

tiou Baroo Taylor nach Paris gekommen Ist, uod dort Concerto

rcranstaSvi. Der Kaiser hat die sämnillichcn Glieder und ihren

Werkern KuprllmelMer Parlow zu sich geladeu, bewirtbet und

reich beschenkt.

BrOasel. liier bst sich eio Damen-G-sangverrln gebildet,

welcher dir Pflege der guten Musik zu seinem Hauptzwecks er-

beben will, und dessen Gründerinnen die Absicht haben, «lass

der Chor später an den grossen Musikfcsteti, namentlich an

den Rheinischen, Ihcilaebmrn könnte; es werden noch sehr viele

formal«, locele, gevcllsdinfllichc und gescliAftlir h e Schwie-

rigkeiten zu besiegen sein, man hofft jedoch, dass die Liebe zur

Kunst die Eigenliebe bewältigen wird.

— Frflulcio Artöl hat ihr Gastspiel beendet; dasselbe gab

Anlass zu einem heftigen Federkrieg zwischen mehreren Journa-

len. Es wurde behauptet: der Kapellmeister llenseen sei ein

Gegner der italienischen Musik, weich« Frl. Arlöt Vorzug* weise singt,

und wende er deshalb alle Mittel an, um sie aus dem Tarte zu brin-

gen, ihr jeden Erfolg zu erschweren; diese Anschuldigungen

waren vorzugsweise in französischen Journalen verbreitet. Dage-

gen rersichertro andere und die ladiptndtnee beige mit Ausdauer

und Entschiedenheit, dass FrAul. Arlöt durch ihre tempi ruball,

durch ihre endlosen Cndenzen den Kapellmeister in Verlegenheit

setze, der gar nicht mehr wisse, für wen er eigentlich lactiren

•oll. Die Wahrheit wird wahrscheinlich ln der Milte liegen;

wie eoll man eher MAssigung und VcrstAndlgung hei Theater-

angelrgenheiten erwarten?

London. Der Lehrstuhl für Musik an der Edinburger Lrui-

vereitAt ist rioem Herrn Herbert Oakeley verliehen worden. Von

23 Kandidaten, unter welchen eich sehr bedeutende Musiker be-

fanden, haben die schottischer» Univereitfita- Senat- und sonstige

-oren keinen Würdigen gefunden, als den obbenannten Herrn, der

wohl nie gedacht haben wird, dass seine musikAllteheo Fähig-

keiten ihu zu einer S’eile von 4C00Tblr. Einkünfte verhelfen würden.

toter Verantwortlichkeit von E Bock.
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Empfehlenswerllie Musikalien

puhliciri im October von

JUL. SUHUBERTH & Co.
Leipzig und New-York

welche sich durch Inhalt and Ausstattung assselchneo.

Thlr. Sgr.

Baldrneeker, .41. Op. 3. Morccau de Salon. Andante

pour le Violon avcc Piano —20
Bayer. Kd Lc Repertoire du Guitarre. Cah. 3. Normo

de Bellini — 10

Bercnn, II. Das musikalische Europa. Cah. 9. Der Pro*

phel. Salon-Fantasie lör Piano A 2 mains — 20

— — Derselbe ä 4 mains 1 —
BurgtnOller, F Opernfreund. Potpourri. Neue Folge.

No. 10. Lucia für Fiano — 15

Ecker, C. Op. 13. „Böse Zeiten das für einen tiefen

Bass*4

,
komische Scene für eine Bassstimme mit Plte. — 15

Fleld. John Neun Nocturnes pour Piano et Violoncello.

No. 3-4 A — 10

Frndel, C'ü Op. 29. Ungarisches Liebeslied für Pianof. — 7|

Op. 32. Lc Rcvcillo du Rossignol. Reverio p. P. — 10

Generali, Pietro. Mcssa a quattro vocl con accompag-

namento d’organo Partitura 2 —
Goldbeck, II. Op. 31. „Lilie“, Polka-Mazurka p. Piano.

None Ausgabe 10

Graben • UolOnnnn Lc trois Graces. No. 2. Op. 62.

Mazurka capricciosa pour Piano — 10

llansrr, M. Op 9. Bihliotheque de Salon pour Cornet

A Piston avec Piano. No. 17. Addio di Venezia. No. 18.

Uarrarole Quadalquiver A — 10

Krug, D. Op. 78. Repertoire populairc A 2 ms. No. 5.

Variationen über Beethoven s Schnsuchtswalzer. No 13.

Rondo-Valse von Ricci. Neue Ausgabe A — 7|
— — Op. 63. Repertoire de l'Opcra a 4 mains. No. 3.

Favoritin von Donizclli. No. 4. Martha von Flolow A — 10
— — Op. 78. Repertoire populaire A 4 ms. No. 3. Va-

riationen über Weber'» letzter Gedanke. No. 4. Fan-

tasie mclancolique üb. d. Walzer ciucs Wahnsinnigen A — 10

Kücken, Fr. Op. 12. No. 1. Sonate für Piauoforte und
Clarinelte 1 —

JBasou, W. Op. 12. Premiere Ballade pour Piano . . — 10

— — Op. 14. Polka gracieuse pour Piauo — 10

DafT, Joachim. Op. 98. Sangcsfrühling. 30 Composl-

tionen für 1 Singstimme mit Piano.

No. 9. „Immer bei Dir“ für Sopran oder Tenor . . — 7|
- 10. „Keine Sorg um den Weg“ f. Sopr. od. Ten. — 5

Op, 111. Deux Caprices pour Piano. No. 2. Valse — 15

Schmitt, C. Op. 325. Musikalisches Schatzkasllein für

Pianoforte. lieft 3. Neue Ausgabe — 15

Schumann, Robert. Op. 68. Jugend -Album. 43 Cla-

vicrstücke. Neue Ausgabe für den Unterricht progres-

siv geordnet und mit Fingersatz versehen von K. Klau-

scr. lieft 2 — 15

— — Op. 68 Jugend-Album. 43 Clavierslürke, bearbei-

tet für Piano forto und Violine von Raplist von Hunyady.

lieft 2 • -20
Situier*

, Ans- Op. 28. Drei Lieder für 1 Singslimmo
mit Pianoforte — 20

Spoulioltz, A. U. Op. 22. Seme Bouquet pour Piano.

No. 4. Polonaise palheliquc — 7$
No. 5. Valse brillante — 10
No. 6. Etodc-Caprice — 7}

Tblnnca, F. J. Pailletlcs Valse elegante pour Piano. . — 10

Wolir, 0. Op. 6. Le Bai. 8 Morceaux caracteristiques

pour Piano. No. 8. Finale — 12J

Sämmtliche aiigezcigte Musikalien sind zu beziehen

Neue Itlneikallen

im Vertagt con

TWr. Sgr.

Gcnec, R. Der geplagte Ehemann. Humoreske f. Bass

oder Bariton mit Pianoforte. Op. 153. No. 3 ... — 10

Liszt, Fr. Fantasie über Motive aus Beethoven’.* „Ruinen

von Athen“ für Piano mit Orchester. Partitur ... 2 15

— — Dieselbe Im Arrangement für zwei Pianof. ... 2 25

Dieselbe im Arrangement für Pianoforto allein . . 1 —
Feuer, E. Serenade für Pianof. Op. 61 — 15

— — Galop niilitairo pour Piano. Op. 62 . ..... — 17J

Ilair, Joachim. Drei Clavierstückc. Op. 125. No. 1—3 1 10

Im Verlage von El Karmrodt in Halle erschien:

Astoraa. Stabet maler für Sopran, All, Tenor und Bass in er-

weiterter Instrumentation bearbeitet und mit Clovierauszug ver-

sehen von R. Franz. Partitur mit Clavierauszug. 2Thr. l5Sgr.

CliorsingstimmcQ 15 Sgr. Ürchesterstimmen 1 Thlr.

Hieraus einzeln im Clavierauszug tauch als Solosingstimroen

zu gebrauchen:

No. 2. Terzett (Sopran, Tenor und Bass) 6 Sgr.

- 3. Duppelduetl tSopr. u. AU — Tenor u. Bass) 9 Sgr.

- 5. Arie für Sopran 5 Sgr.
- 6. Duett (Alt und Tenor) 6 Sgr.
- 8. Arie für Bass 5 Sgr.

Franz. Hob. Mittheilungen über J. S. Bach’s „Magniflcat“ 5 Sgr.

Mozart« Vjolin- Quintette für Pianoforto zu 4 Händen bearbeitet

von Roh. Franz. Neue Ausgabe.

No. 1. Quintett C moll 24 Sgr.
- 2. Quintett C-dur 1 Thlr. 12 Sgr.

Volckmar, W. Op. 37. l’ebersichtliche Darstellung der gebräuch-

lichsten Accorde. |Den Schülern zur Wiederholung.) 3 Sgr.

&4sles Verzeichnis« antiquarischer Musikalien (gratis).

Neue Eutre-Acte
für Tbeaterdircctiuncn und Orchester.

Soeben im Verlage von Brcllkopf & llfirlel in Leipzig

erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu

beziehen:

12 Charakterstücke und Zwiselicnacte
für kleine» Orchester

jum töitatub für tfonntl wd> Sjuatn

von

0,. 35. fisfi I 4 Ttal«r.

Heft 3 3 Tha.hr.

lUUltcoch, den IS. Xotember IS06.
Abends 7) Uhr.

3m Snalt Der Gmgnkabtmit:

für ältere und neuere Clavier-Musik
gegeben von

Dr. Hans von Btilow
Königl. Preußischer Hof- Pianist.

Billcts zu nnmmerlrten Sitzplätzen A 1 Thlr. aind in der Kö-

niel. Hof- Musikhniidlune von Ed. Bot« i 6. Bock. Französische

Strasse 33E und Unter den Linden 27, zu haben,

durch Ed. »lote & G. Bork in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bott t S. Bock |L Book), KOnigl. llofmusikhandlung in Berlin, Kr«n6»i wlip Sir. 33t. und l1
. d, Linden Nu. 27.

ürsok von C P. Schmidt in B«/lio, linier den Linden Nn. 30.
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labalt. KrUm?rung«n an Felix Mfn4*!»»oUn-B*rlHo1dr von C Naumana. Nebst drei tn.h*r ungcdruckten Briefan (Schlaft*). — lieber Mrjcrbsrr*« „Afrika»erin“.

Eia Brief an dco Verleger der Uprr wo Joachim Raff. — Berlin, Revue. — Correapoadmico au» Wien and Weimar. — Journai-RevuaL — Nachricht«». — laterale.

Erinnerungen an Felix Mendelssohn - Bartholdy.
Von

Etutl NnmiiMin.
Nebst drei bisher ungedruckten Briefen.

(Schluss.

Leider vermochte ich die Wünsche dos (heuern Mei-

sters damals noch nicht zu erfüllen. Dem in den seltenen

Rheinlanden aufgowachsenen Knaben, der noch nicht reif

genug war, um sich von der Kunst allein ausfüllen zu las-

sen, erregten die weilen Flüchen Leipzigs eine Sehnsucht

nach den fernen Bergen uud dem grünen Strome der Hei-

tnalh, diu bald in ein unbesiegbares Heiniweb ausaricle

und ihm allo Freudigkeit bei seinen ferneren musikalischen

Studien raubte. Unter diesen Umstünden war eine vorläu-

fige Rückkehr in das Vaterhaus geboten. Später erst, als

Mendelssühn den persönlichen Unterricht ain Conservalo-

rium längst aufgegeben und überhaupt nur uoch ab und
zu in Leipzig verweilte, wo ihn in der Direct on der Ge-

wandhaus-Concerte erst Ferdinand Hillcr. dann Niels Gade
vertraten, ward inir wieder das Glück zu Thcil, mich ihm
nähern tu dürfen und zwar diesmal recht eigentlich als

«in vom Geschick Begünstigter, da er damals auch von

Privalschülern nichts mehr wissen wollte.

Mendelssohn holte in dieser Zeit, wenn man von da-

zwischen unternommenen Reisen nach Berlin, England und
Leipzig absieht, seine eigentliche Resident in Frankfurt
am Main aufgeschlagen und brachte den Winter in der

alten Kniserstadt, den Sommer aber itn benachbarten Tau-
nusgebirge zu. — Es war mir nunmehr Ehrensache ge-

worden, ihm durch Fortschritte zu beweisen, dass ich

des erneuten Glückes ihm meine Arbeiten vorlegen zu dür-

fen, werth zu werden anßnge. Des Meisters hier folgende

Zeilen mögen dnrlhuu, wie weit es mir damit gelang:

Soden im Taunus den 23.' Juli 1845.

Hochgeehrte Frau!

All dos Freundliche, was Ihr gestriger Brief enthält,

kann ich nur insofern verdienen, als gewiss der Wille

Ihrem Sohne nützlich und förderlich zu werden bei mir

jederzeit vorhanden gewesen ist. Aber Sie glauben,

dass dieser Wille zur Thal geworden sei, und da über-

schätzen Sie freilich das, was ich im Stande war für

Ihren Emil zu tliun. Die Zeit, die Müsse, sogar die

Nähe fehlten mir, um recht eigenllich auf seine Stu-

dien einwirken zu könncu; um so mehr freue ich

mich, Ihnen auf Ihre Fragen hinsichtlich dieser Studien

eine gute befriedigende Antwort geben tu können

— ja was ich Ihnen heut über Emil zu sagen habe,

ist besser und hoffnungsvoller, als was ich bis jetzt

jemals über ihn gesngt und geschrieben habe. Das Ta-

lent. das ihm vom Himmel gegeben ist und zu welchem
weder er selbst noch irgend ein Anderer etwas hinzu-

fügen oder davon wegnehmen kann, lasse ich, wie immer,

ganz unerörtert. Da ihm augenscheinlich nichts von

dem fehlt, was einem wahreu und tüchtigen Künstler

nicht fehlen darf, so ist das Mehr oder Minder bei ihm,

wie überall, nicht die Frage, sondern der Ernst, die Aus-

dauer, die wirkliche, aufrichtige, ungeheucholle Liebe

zur Sache, die grössere oder geringere Tiefe der Em-
pfindung selbst bei den Vorarbeiten, das ist die Frage

über die Andere mitsprechen können und deshalb war

ich, wie Sie wissen, bei Ihrem Emil nicht ohne Uesorg-

niss. Er hat aber in diesem letzten halben Jahre gc-

than, was er nur irgend konnte, um diese Besorgniss

zu vertreiben, und ich muss ihm grade in Hiusicht dos

ernsten Fleisses das beBte Zeuguiss geben. Seine

Arbeiten werden mit jederWoche besser und reifer, er scheint

selbst mehr und mehr Freudo an der Erfüllung dieser

seiner Pflicht zu fiuden und in gleichem Verhültniss wio

er besser und sicherer arbeitet, scheint er auch in sei-
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nem Innern besser und sicherer geworden zu sein. Wenn
er bei dieser neuen Richtung standhaft verharrt, wie es

eile Wahrscheinlichkeit für sich hat, da er sich dabei

nocl) einmal so wohl befindet und gleichsam ein anderer

Mensch geworden ist, so kann er und jeder, der es mit

ihm wohl ineint, gewiss mit voller freudiger Zu«
versiebt in die Zukunft blicken. Sein ganzes Wesen,
sowie seine Arbeiten sind tüchtiger, sind eines anstre-

beiden Künstlers würdiger, auch sind es nicht die

schlechteren Naturen, die sich erst mühsam von einem

Stadium zum andern durchwinden müssen. Ich hake es

Ihnen und Ihrem Herrn Gemahl im vorigen Winter nicht

verhehlt, dass mir die höchste Zeit gekommen schien,

um mit Anstrengung aller Kräfte und allen Ernstes das

Studium der Kunst zu betreiben
j

hätte es daran jetzt

wieder gefehlt, so würde ich nimmermehr an einen gu-

ten Erfolg geglaubt haben. Da aber im Gegentheil alles

da ist, was selbst der Strengste fordern und erwarten

konnte, da es im rechten Zeitpunkt da ist, so bin ich

überzeugt, dass Emil zu etwas Gutem und Tüchtigem in

Kunst und Leben berufen ist nm) hoffe fest, dass Sie

und alte die Seioigen wahre Freude an ihm erleben

werden. Die Begabtheit hat er, den Willen und das

Streben jetzt aueb, möge ihn denn der Himmel Ihnen

so erhalten!

Leider kann ich in der ersten Zeit jetzt nicht hoffen.

Sie persönlich wieder zu begrüssen; bioneo weniger Tage
muss ich die hiesige Gegend verlassen, so schwer es mir

auch wird. Doch halte ich cs niemals lange aus ohne

den Rhein zu besuchen und darum hoffe ich auch soll

nicht gar zu lange Zeit vergehen, bis ich wieder einmal

noch Bonn komme. Erhalten Sie mir bis dahin Ihr

freundliches Andenken und mit den angelegentlichsten

Empfehlungen an Ihren Herrn Gemahl bin ich

^,r
hochachtungsvoll ergebener

Felix Mendelssohn- Ba r tholdy.
Zweimal wöchentlich wanderla ich damals von dem

reizend zwischen einem WalJo von Nuss« und Obstbäumen

am Fusse des Gebirges gelagerten Kronenthnl nach dem
freundlichen Badeort Soden, wo Mendelssohn mit seiner

Familie die meisten Stunden des Tages im Freien oder

auf Spaziergängen zubr. chle. Meine Arbeiten gaben ihm
mitunter Anlass tu charakteristischen Aeusserungen. So
sagte er mir einmal, als ich ihm eine Compositiori brachte,

die ohne die rechte Stimmung entstanden und ausgeführt

worden: „Schon die blos Ausserliche Physiognomie dieses

Stückes, lässt mich nicht viel Gutes davon hoffen. Gute

Musik sieht auf dem Papiere anders aus; dies Blatt aber

zeigt, noch ebo man es gelesen, eine Einförmigkeit so flach

wie Berliner Menschen oder Berliner Gegend/'

Wer sich gewisser Vorkommnisse während Mendels-

sohns Jugend erinnert, die den Spruch, dass der Prophet

nichts im Vaterlande gelte, wahr machen zu wollen schie-

oen, wird diese Aeusserung und das dem Meister, trotz

späterer überschwänglicher Anerkennung in der Heimaih,

ein solcher Rest von Bitterkeit gehlieben, verzeihlich finden.

War Mendelssohn mit einer ihm vorgelegten Arbeit

zufrieden, so fing er, indem er dieselbe durchflog, zu nicken,

sich zu wiegen und überaus freundlich zu lächeln an.

Stockte dann bei irgend einer Stelle einmal der Fluss oder

musikalische Fortgang des Ganzen, so waren die meist mit

Bleistift von ihm in das Manuscript des Schülers hinein-

geworfenen Abänderungen bewunderungswürdig und

bestätigten das bekannte Wort, dass der Meister mit we-

nigen Strichen vollende, was der Geselle mit viel Aufwand
von Mitteln vergeblich angestrebt. Ich bewahre diejenigen

dieser Arbeiten, in denen die immer mehr verbleichenden

und sich verwischenden Schriftzüge der längst ausruhenden

Hand noch kenntlich sind, wie Reliquien.

.Wir haben”, sagte mir Mendelsohn unter anderem
einmal, „wenn uus ein musikalischer Gedanke kommt, nicht

danach zu fragen, ob derselbe originell sei oder nicht •).

Ist das musikalische Motiv nicht durch ein absichtliches

Wollen oder Rellectiren entstanden, sondern eine Einge-

bung und innere Offenbarung, so vermögen wir ja ohnehin
seiner Originalität weder etwas zuzusotzen noch zu rauben.

Solche Eingebungen sind daher nur dankbar und wie ein

reines Geschenk des Himmels zu empfangen. Wir versün-

digen uns an ihnen und verkümmern ihnen ihre Ursprüng-
lichkeit und Einfalt, wenn wir aus eitlem Haschen nach
Originalität an ihnen bosseln und kritteln. Was wir frei-

lich später bei der musikalischen Durcharbeitung mit

solchen uns ohne unser Zulhun verliehenen Gedanken an-

fangen, wie wir 6ie organisch weiter bilden und bis zur

vollendeten künstlerischen Form entwickeln — das ist

unsere Sache, die Sache unseres Wollen«, unserer Ener-
gie und Beharrlichkeit. Nach dieser Seile hin können
wir daher nicht streng genug gegen uns seihst verfahren.

Nur aber keine Reflexion oder Kritik in den Stunden, in

denen wir nur Dankbarkeit und Glück empfinden sollen.

Hätte ich mich durch die Bemerkungen Anderer über mich
dazu verleiten lassen, immer nur nach der Originalität
meiner Gedanken zu fragen, ich hätte wahrlich nichts mehr
schaffen können. Wer überhaupt nicht den festen Glau-

ben hat, dass nur in der Kunst und im redlichen treuen

Ausharren und Arbeiten alsKünstlersein Lebensberuf sich

linde, wer noch der Zustimmung Anderer oder des unmit-

telbaren äusseren Erfolges dazu bedarf, der soll lieber

gleich aufhören. Es liegt hierin keine Selbstüberschätzung,

sondern der Glaube, dass das, was unser Inneres am tief-

sten bewegt und am nachhaltigsten zu Anstrengungen an-

spornt, auch der von Gott uns verliehene Beruf sein müsse.

Darum merken Sio sich'*, in zweierlei Dingen soll sich

der Mann nicht drein reden lassen und zwei Dinge kann
niemand ausser ihm selber für ihn wählen, diese sind:

seio Beruf und seine Frau/4

Als Mendelssohn Frankfurt wieder mit Leipzig ver-

tauschte, gestattete er mir, da ich auf seinen Wunsch den

speciellvreo Unterricht bei Franz Messer in Frankfurt

fortselzte, fernerhin schriftlich mit ihm zu verkehren und
ihm meine weiteren Arbeiten einzusenden. Der zweite

Tlietl der veröffentlichten Briefe enthält eines seiner aus

Leipzig an mich gerichteleo Antwort-Schreiben vom An-
fänge des Jahres 1846. Die am Schlüsse desselben aus-

gesprochene Verheissung, gegen Pfingsten auf dem Wege zum
Musikfeste in Aachen meiner gedenken zu wollen, sollte sich

mir in schönster Weise erfüllen. Ich erhielt eines Abends
die Nachricht, dass Mendelssohn so eben eingetroffen sei

und mich den folgenden Morgen auf dem Taunusbahnhofo

zu finden erwarte. Ich brauche nicht zu versichern, dass ich mich

pünktlich einfand. Mendelssohn war noch nicht erschie-

nen, eine Dame aber, deren reine Zöge von einem holden

Ausdrucko belekt waren, erkundigte sich bei verschiedenen

Personen, ob er überhaupt einlreffen werde. Ich hielt es

für meine Pflicht ihr Auskunft zu erlheilen, und erfuhr bei

dieser Gelegenheit, dass ich die Freude hatte mit Jenny
Lind zu sprechen, deren persönliche Erscheinung mir bis

dahin unbekannt geblieben.

Nie habe ich Mendelssohn so vergnügt und voll glück-

lichen Uebermuthes gesehen, als während der in Mainz

beim schönsten Wetter beginnenden Darapfschiffahrt durch’s

Rheingau. Ausser Jenny Lind war ein Kreis näherer

Freunde Mendelssohn^ auf dein Verdeck, von denen einige

ihn nach Aachen begleiteten, andere ihm nur bis Bingen

das Geleit gaben. Jenny Lind, die das Paradies Deutsch-

lands, das Rheingau, mit seinem mächtigen Strom, den

*) Wörtlich nach unmittelbaren Aufzeichnungen.
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bouquetartig daraus au flau eben der» Inseln und seinen zu

den Gebirgen sanft aufsteigenden lachenden Ufern zu/n erston

Mal erblickte, strahlte vor Freude. Mendelssohn steigerte

dieselbe bis zur graziösesten Ausgelassenheit, als er ihr

die Namen der berühmtesten auf den Höhen und in der

Ebene wachsenden Weine nannte und dieselben je nach

ihrer Güte mit classischen oder mitlelmässigcn Componi-

sten verglich. So meinte er, der auf seinem sanft gewölb-

ten Hügel wachsende Johannisberger sei der Mozart
unter den Weinen; der an kühnen wilden Felsen empor-
steigende Büdesheimer dagegeo der Beethoven. Nkht
geringer wurden der Ingelheimer, Markobrunner,
Geisenheimer und Assmannshäuser taxirt. Flog das

SchifT aber an eiuem Bebengeländo vorüber, dessen Name
weniger bekannt war, so rief der bescheidene Künstler:

..Da ist so ein Gewächs von der zweifelhaften Mittelgüte,

dio uns Anderen eigen ist, die wir zwischen den Grossen

mitlaufen l
M

Es musste sich auf irgend eine Weise verbreitet ha-

ben, welche Gäste unser Dampfboot heute über den Strom
dahinführe, da an der Landung^brücku von ßieberich
ein ganzer Minnergesangverein in Parade sland, der Men-
delssohn mit Chören aus seiner A uligon o begrüsste. Ich

hörte, wie ihm ein näherer Freund sagte: „Wie glücklich

bist du Felix; dein Wandern gleicht überall einem Triumph-
zug!“ Zu meiner Ueberraschung erwiderte Mendelssohn

mit deui Ausdrucke plötzlicher Schwermutti ous aller Lust

heraus: „Gönnt mir das — will mir's doch manchmal
scheinen, als wenn mir nur der Frühling des Lebens ge-

höre! „Solche Ahnungen, wenn e9 überhaupt welche wa-
ren, flogen jedoch nur wie leichte Sommerwolken vorüber.

In St. Goar schon war Mondeissohn wieder so aus Baud
und Band, dass er der Lind mit täuschendem Ernste vor-

schlug, hier nuszusteigen und sich einen Tag lang in der

Gegend zu amüsiren. „Was wollen Sie denn in Aachen
ohne uns onfongen? Sie müssen ja doch auf uns Worten,
und sie etwas zappeln zu lassen, dazu hoben wir, als dio

Hauptpersonen bei dem ganzen Spektakel ein Bechll“

Nachmittags gelangten wir nach Aachen. Mendels-

sohn und Fräulein Lind erschienen, da sie der lange Bei-

setag etwas angegriffen, noch nicht in der am Abend
6latl0ndenden Probe. Da ich dieselbe besuchte und be-

merkte, wie sehr der aus den verschiedensten Bheiostädlen

zusammengewürfelte Chor in Haydn's „Schöpfung“ noch
schwankte und in dieser Unsicherheit trotz aller Beschwö-
rungen und Aufwallungen des interimistischen Dirigenten

verharrte, so begriff ich nicht wie Mendelssohn mit zwei

Proben in dieses Chaos Licht bringen würde. Aber das

Dirigentenstäbchen ward eben in seiner Hand zum Zauber-

stnb. — Schon sein persönliches Erscheinen wirkte ma-
gisch. Kaum erblickte ihn das zu den Hauptproben schon

zahlreich versammelte Publikum, als es sich ebenso wie

die imposante Masse der Mit wirkenden unter stürmischem

Jubel von seinen Sitzen erhob. Das Orchester fiel mit

einem Tusch ein, die jungen Damen überschütteten den

Meister mit einem wahren Hegen von Blumen und im Hinter-

gründe des Saales sprang man auf Stühle und Bänke um
ihn besser zu sehen. Was Mendelssohn’* Vorgänger Tags
vorher weder mit Bitten noch mit Ausrufungen erreicht,

ein klares verständliches Zusammenwirken, gelang nun wie

van selbst. Dos Bäthsel lös'e sich zur Hälfte, wenn man
die Andacht und den beglückten Ausdruck wnhrnahm. mit

welchem von dem ältesten Geiger bis zum jüngsten Mäd-
chen die Blicke aller Ausführenden an seinen Winken hingen,

Mendelssohn hatte mir geboten, ihn nach der General-

probe ein Ausgange des Saales zu erwarten, da ich ihn

zu einer ihm befreundeten Familie begleiten sollte. Unter-

wegs fragte er mich, was mir Hnydn’s Schöpfung, die ich

noch niemals in ihrem Zusammenhänge hatte aulführen hö-

ren, für einen Eindruck mache. Ich hatte zwei Jahre lang

im Caecilienvereio zu Frankfurt a. M. die strengen Motetten

und Cantaten Sebastian Bnch’s milgesungen und brachte

in Folge davon einen etwas hohen Maassslab für die Chöre
in der Schöpfung und ditf Gliederung und Führung der

Einzelstimmen darin mit. So geschah'«, dass ich ein we-
nig vorlaut und mit jugendlicher Uubesonnenheit die Ant-

wort gab: „Ich linde HAydn's Schöpfung, nachdem ich so

lange Sebastian Bach mitgesungen, etwas zopfig“. Kaum
waren mir diese unglücklichen Worte entflohen, als Men-

delssohn mir mit dein Ausdruck grosser Strenge zurief;

„Erst machen Sie e9 einmal besser, wie der zopfige Haydn

t

Ja, ja — der alte Papa Haydn und sein Zopf, das ist so

eine Phrase unserer jungen Musiker. Wollte Gott, dass

einer seiner derartigen Beurtheilqr so viel Feuer und Jugend

zeigte, wie der alte Papa!“

Es war übrigens nicht so schlimm gemeint. Schon
denselben Abend war mir Mendelssohn wieder der liebe-

volle, gütige Meister, der er mir von jeher gewesen. Ich

aber danke es ihm noch heule, dass er den Goelhe’schen

„Baccalaureus“, der keinem Jüngling ganz fremd bleibt, so

kräftig und zeitig bei mir «ustriob.

«WINTM

Ueber Meyerbeer’s „Af'rfkancrin“.
Ein Schreiben an den Verleger der Oper.

Von

Joachim Raff.

Sie wünschen, meine objective Meinung über die „Afri-

kanenu“ von Moyerbeor zu vernehmen. Leider habe ich

noch keine Gelegenheit gehabt, das Werk von der Bühne
herab auf mich wirken zu lassen, und kenno auch die Par-
titur nicht. Das ganzo behufs einer Beurlheilung mir zu

Gebote stehende Material, besieht in dem boi Ihnen er-

schienenen Klavierauszug der Oper. Doch will ich immer-
hin wagen, an dar Hand dioses Führers eine rasche Wan-
derung durch das Werk vorzunchmen.

Meyerbeer hat meines Wissens niemals theoretisirt.

Allein ous seinem praktischen Verhallen während mehr
als dreissig Jahren, darf man wohl einige Grundsätze her-

leiten, welche als Norm für seine künstlerische Thilligkeit

gedient haben mögen. Vielleicht fonnuliren sich dieselben

in folgender Weise:
Die dramatische Musik hat dio Aufgabe, den rein-

menschlichen Inhalt des dramatischen Pathos, auch in

einer allgemein verständlichen Weiso an das Gefühl der

Zuhörer zu vermitteln.

Eine Tonsprnche, welche der Majorität des Publi-

kums unverständlich ist, verfehlt ihren Zweck.

Wor die zeitgenössische Gesellschaft studirt, ihre

Bedürfnisse und Neigungen kennen lernt, erslere befrie-

digt, letzteren entgegenkömmt, der wird von der Gesell-

schaft als Wohllhäier begrüsst, und der Erfolg seiner

Kunslleistung ist unausbleiblich.

Die Musik ist unzertrennlich von dem jeweiligen

Stande der Civilisnlion. Ein Künstler erprobt daher die

Macht und sichert den Erfolg seines Werkes am ersten

nuT einem Platze, der aIs Brennpunkt der heutigen Civi-

lisnlion anzuseheu ist, Paris z. B. — An einem solchen

Platze gehon die verschiedenen nationalen Elemente in

4fi*
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der „Gesellschaft" nuf. Was diese Elemente durch die

Einrichtung zu allgemeinen Zwecken an Individualität

eitibüssen, das gleicht die Gesellschaft aus, indem sie

dieselben in ihre generali^irende Sphäre eufniramt.

Diese Andeutungen mögen ffir den Standpunkt Meyer*

beer's genügen. Die von demselben ausgehende künstleri-

sche Thäligkeit des Meisters erfreute sich eines Erfolges

ohne Gleichen. Von den sechs für Paris geschriebenen

Opern erwarb ihm schon diu erste einen Weltruf. — Mit

den zwei vorletzten Partituren hatte er sich der Opera
comif/ue zngewnudl. In Betracht, dass er sich in der gros-

sen romantischen Oper mit historischem Hintergründe, ein

besten an seinem Platze fühlte, konnten wir seine in der

„Afrikanerin" bewerkstelligte Rückkehr zu dieser Gattung

nur mit Befriedigung wahrnehmen. Auch dieses Werk
nun hat in Paris bei ungewöhnlich hohen Einnahmen be-

reits siebzig Vorstellungen erlebt, und wird sich voraus-

sichtlich eines ebenso dauernden Verbleibs auf dem Reper-

torium der grossen Oper erfreuen, als seine Vorgänger, welche

fort und fort den Grundstock jenes Repertoriums bilden.

Der aufmerksame Beobachter wird nie eine neue Par-

titur Meyerbeer’a zur Hand genommen haben, ohne darin

zahlreiche und unzweideutige Spuren der unablässigen Stu-

dien des Komponisten zu linden, die sich Auf alle Theiln

seiner Kunst bezogen. So kömmt es, dass sich auch in

der „Afrikanerin" ein starker Niederschlag, des noch in so

hohem Alter fortgesetzten Streben*: in seinem Style zeit-

gernnsse Wandlungen zu bewirken, unverkennbar zeigt. Diese

bestellen liier hauptsächlich in grösserer Conceolrntion des

lyrischen Ausdrucks, in einer durchaus freieren Form der

Musikstücke, in gesteigerter Feinheit bei Behandlung des

Recitalivs, und endlich merklicher Frische im harmonischen

Detail. Dass die Partitur auch neue [nslrumentalcombina-

tmnen nufieigeo werde, glaube ich nicht bezweifeln zu

dürfen. * ^
t

Drt» „Afrikanern)“ beginnt mit einem Orcherstervor-

spiel, welches die beiden Abschiedsmelodieeu des Vusco

und der liius exponirt. Man muss es nU einen glückli-

chen Gedanken des Meisters bezeichnen, dass er auf diese

Weise die Trennung der beiden Liebenden, und mithin das

tragische Motiv seines Werkes syinbolisirt hat.

Der Vorhang geht auf. Erster Act. Wir befinden

uns mit der ersten Scene im Rathsaal. der Admiralität zu

Lissabon. Ines, die Tochter des Admirals Don Diego,

erscheint mit ihrer Dienerin. Sie liebt Vusco du Gatna.

Dieser befindet sich auf einer Entdeckungsreise mit dem
Seefahrer Dior. Ruhm, und in dessen Gefolge wohl eine

ansehnliche Stellung, sollen ihn — so hofft er der Geliebten

würdiger machen. Eben hat Diego seine Tochter zu sich

beschiedcn. Ines vermut hot, dass sie Neuigkeiten von der

Expedition des Diaz, vielleicht von Vusco seihst, hören

werde, von dem sie nun schon seit zwei Jahren ohne Nach-

richt ist. Liehe, Furcht, Hoffnung, Erinnerung gelangen

in dem Recilnlive und der darauf folgenden Romanze, welche

eine Rcminiscenz an Vasco’s Ahscliiedslied (oder vielmehr

dieses selbst in Ines Munde) ist, zu wccltsclvolicm AusJnick.

Eine zarte Melancholie ist über dem Ganzen ergossen. An-
klänge nn den Volkston zeigen sich in den liedhaften

PoctJiieen.

In der zweiten Scene erscheint nun der Admiral mit

dem Präsidenten des Stantsrathcs Don Pedro, und stellt

denselben seiner Tochter als künftigen Gemahl vor. So
sei es der Wille des Königs sagt der Admiral seiner Toch-

ter, die bei dieser Gelegenheit benachrichtigt wird, dass

die Expedition des Dins gescheitert und Vusco iirogekom-

men sei. Ines Abneigung gegen die ihr oiifgedrungenc

Verbindung giebt sich unverhüllt zu erkennen. In dem
Terzettino, welches den lyrischen Niederschlag dieser Situa-

tion bildet, gruppiren sich die beiden Bässe, einleitend und
begleitend um die reizende Hnuptmclodie der Ines, welche
mit zu den hervorragenden Schönheiten der Oper gehört.

Die drille Scene nun, ist jedenfalls eine der bemer-
kenswerthesten des ganzen Werkes. Ines hat den Saal

verlassen. Die Mitglieder des Stnatsralhes treten ein. Don
Alvar, ein Mann von Einsicht, Ehrlichkeit und Edclmulli,

der Grossinquisitor nobst 8 Bischöfen; die übrigen StaaLsräthe,

weltlichen Standes, zumeist wohlgesinnte, aber energielose Leute.
Dio Rutlissitzung beginnt unter Anrufung des göttlichen Beistan-

des. Pedro timt den Entschluss des Königs kund, dein geschei-

terten Diaz Succurs nachzusen Ion. Alvar I heilt mit, dass

nach dom Zeugnis* eines von der verunglückten Expedition

zurückgekehrten Offiziers, Diaz umgekommen sei; dieser

Offizier wünsche vor dem Ruthe erscheinen zu dürfen. Er
wird vorgelassen; es ist Niemand anders als Vusco. Er
beneblet in Kürze über den bereits bekannten Ausgang
der Diaz'schcn Unternehmung am Cap der guten Hoffnung

und verlangt ein Schiff, um seinerseits das jenseits des
Vorgebirges zweifellos zu entdeckende neue Land für Por-
tugal in Besitz zu nehmen. „Und was behaltet Ihr?" fragt

der Grossinquisitor. „Ich", ruft Vaseo aus, „die Unsterblichkeit.

Und wag' ich auch mein Blut, mein Leheu,
Weun ich ht'i Euch Gewährung fand.

Dann will ich cm mit Freuden gehen
Für meinen König, für das Vaterland.“

Die Rathsvorsimmlung scheidet sich nun in zwei Par-
theen: der Präsident uni der Admiral, dio wegen Ines

gegen Vaseo sind, und die Priester auf der einen, Don Al-

var uud die weltlichen Käthe auf der andern Seite. Um
den Ruth zu überzeugen, lässt Vaseo zwei Sclaven in die

Versammlung bringen, welche einem bis jetzt unbekannten
Yolko angeboren. Diese Sclaven, die Vaseo nuf einem
afrikanischen Sclavenm irkte gekauft hat, sind: Selikn, vor-

mals Königin einer ostufrikunschen Insel und Nclusko, ihr

begleitet', der sie ohne Hoffnung liebt. Schon ist Soliku

auf Vasco’s Zureden in liebeverrathender Nachgiebigkeit

bereit, über ihre lloimuth Aufklärung zu geben. Allen sic

w rd durch Nclusko davon nbgchdlen, der sie hei den
heimischen Göttern beschwört, das Vaterland und ihr treue*

Volk nicht zu verrnthen. Nclusko selbst, nunmehr auch befragt,

lehnt jedes Geständnis.? in drastischer Weise ab. Es bleibt

Vusco nichts übrig, als nochmals nuf den Typus seiner

Sclaven als solbst redend es Zeuguss hinzuweisen und seine

Forderung zu wiederholen. Er wird angewiesen, sich mit

seinen Sclaven zurückziizielien, da dio Hcrathung beginnen

soll. Pedro hat inzwischen einen Blick auf die von Vaseo
zurückgclassene, mit Karten und Zeichnungen versehene

Denkschrift geworfen und bei sich beschlossen diese über-

zeugenden Nachweise für sich seihst ausziibeolcn, den Ri-

valen aber zu verderben. Beralhung; heftige Diskussion;

endlich Abstimmung, in welcher Pedro, Diego und die

Geistlichkeit die Ohe? band behalten. Das Ergebnis? wird

Vaseo nntgetheilt. Dieser, der sich von der Majorität als

ein wahnwitziger Thor surtickgcwiescn sieht, geräth in ge-

rechten Zorn, von dem er sich so weil liiiireissen lässt,

dass er den Rath beschimpft. Dadurch bringt er mich die

weltlichen Ruthe, mit Ausnahme des edlen Alvar gegen

sieh auf. Er wird zum Gefängnis? verurlheib. Der Gross-

inquisitor schleudert den Bann gegen ihn, wahrend er nn

die Zukunft appellirt.

Der Bau dieses Finales ist ein sehr kunstvoller, cs ist

in zwei grossen Parth’een angelegt. Die erste hat zum
Rahmen den bereits auf allen Pianofortes liegenden Gesang

der Bischöfe, ein zwölf Tacte langes Motiv mit einem eben

fo langen Anhang, zwischen dessen gekürzte Reprise die

einzelnen Momente der Handlung eingefügt sind. Die Mei-

sterschuft in dieser Art, ein dramatisches Ensemble in einen

musikalischen Rahmen zu fassen, so dass cs nullt in Folge
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der Mannigfaltigkeit der einzelnen Momente aust-Snanderfal-

len kann, hat Meyerbeer schon im ersten Act des „Robert“

und in der Verschwörung-sccue der „Hugenotten“ glanzend

kethntigt. Diese letztere ist in der Timt nicht ohne Ana-

logie mit dein ersten Finale der „Afriknnerin“. Allein dort

hat man es mit bekannten Charakteren zu thim. Hier war

die Schwierigkeit grösser, indem drei Hauptpersonen auf

eine charakteristische Weise ©ingefTihrt werden mussten.

Der Me: ster war seiner Aufgabe vollständig gowocliscn:

Vasco, Sehka und Nelusko heben sich auf dem mächtigen

Hintcrgriindo vortrefflich nb. — Die zweite Parthie nun

enthält d'o Momente von der Rückkehr Vasco’s in den

Rnthsaal an bis zum Schlüsse. Die alhnählig wachsende,

mit Beschimpfung und Verwünschung endende Re<biing ist

glücklich wiedergegeben, und findet in den beflügelten Ge-

genreden, welche vom Chor da und dort unterbrochen sind,

einen angemessenen Ausdruck, bis mit dem eigentlichen

Schlusssfücke in E-dur die völlig ausgeprägte Stimmung
grossartig in Fluss gebracht wird, wo danu der Fluch des

Gross-Inquisitors auf einem verminderten Septimen-Accord

ganz zuletzt prächtig einschlägt.

Ich will meine gedrängte Betrachtung dieses Actes

nicht schlossen, ohne auf eine Thalsache aufmerksam zu

machen, welche für den Kunstverständigen wohl bcnchtens-

wertil erscheinen muss. Die „ Afrikanerin “ ist die erste

grosse Oper Meyerbeer's, wo schon im ersten Acic alle

Hauptpersonen auftrelen, und zwar sämmtlich ohne irgend

eine comentionelle Einführung direct in die Handlung ein-

greifend. Bei einer dreiacligen Oper würde dies keinen

Risiko mit sich bringen; bei einer fünfactigen Imtle es sein

Bedenken, indem man sich eines bedeutenden Wirkung»*

mitlels von vornherein begab. Dass Meyerbeer sich dazu

verstand, beweist nur, dass er der dramatischen Wahrheit
selbst um einen hohen Preis genügen wollte. Hinzufügcu

muss ich, dass in keiner seiner früheren Opern der Held

eine so glänzende Entree hat, wie gerade in dieser.

Der zweite Act führt uns in einen Kerker der Inqui-

sition zu Lissabon, worin Vasco bereits seil einem Monat
sich befindet.

Die erste Scene zeigt ihn uns schlafend auf seinem

Lager, zu dessen Füssen Sebka wacht. Er schaut im
Traum dio neue Welt; aber auch Seufzer der Sehnsucht

nach der Geliebten, entwinden sich seiner Brust. Hier hört

Selika zum ersten Male den Namen „Ines“, und glühendo

Eifersucht lodert in ihr auf. Aber das edle, opferbereite

Weib bezähmt seine Leidenschaft. „Er sah sie weinen auf

dein äklavtnuiarkt, da gab er Schmuck und Waffen hin,

um ihre Thronen zu trocknen“ — sie will ihm dankbar

Bein. Mild setzt sie sich wieder an sein Lager, fächelt

seine brennenden Schläfe, und singt, oft unterbrochen von

dem Ausdruck schmerzlicher Regungen, ein Schlummerlied,

welches mich am meisten in denjenigen Parlhieen anmu-
thet, dio einen für die Sängerin charakteristischen, exo-

tischen Anstrich haben.

In der zweiten Scene erscheint nun Nelusko. Er will

Vasro tödlen. Selika wehrt ihm, indem sie darauf hin-

weisl, dass auch ihm Dankbarkeit gegen Vasco zieme, der

ihn dem S< lavenhandler abgenommen habo. Nelusko's Nei-

gung zu Selika tritt nun offen genug zu Tage, und der

Dichter 1ml dabei Gelegenheit zu einer Arie gefunden, die

der Componist in brillanter Weise benutzt hat. — Da Ne-
lusko von seinem Vorhaben, Vasco zu tödten, schliesslich

doch nicht a blassen will, bleibt Selika nichts übrig, als

den Bedrohten tu wecken, welcher von dar Gefahr, in der

er schwebte, keine Ahnung hat. Er schickt Nelusko weg,

welcher unwillig gehorcht. Der hierdurch veranlasst» Nach-
satz zur Arie schliesst diese Scene in origineller Weise nb.

Der wache Vasco zeigt in der dritten Scene, wie sehr

sein Sinn nur von dem erfüllt ist, was seine Phantasie im

Traume bewegte, — die Geliebte, die Entdeckung des un-
bekannten Landes, Rache an den Feinden. Er hat aus
Mangel an anderem Material, sich eine Karle an die Wand
seines Gefängnisses gezeichnet. Vor dieser sieht er nun
sinnend und berechnend in lautem Selbstgespräch, dessen

Inhalt die ihm über die Schulter sehend*» Selika vernimmt.
Ehen denkt er wieder an die Umschiffung des Gap, und
weist auf den Punkt, den er hierzu ain geeignetsten hält.

Selika zeigt dem höchst überrascht zuhörenden, in unbe-
fangen lebhafter Theilnahme den gefuhr loseren Weg und
verrAth ihm, von der Erinnerung an ihre Heirnnlh über-
wältigt, unbewusst, Dasein und Loge des gesuchten Landes.
Der über die gemachte unschätzbare Entdeckung hocher-

freute Vasco schliefst die vom Gefühl ihrer Liebe bewäl-
tigte Selika dankerfüllt an’s Herz.

Die vierte Scene ist ohne Frage eine der bedeutend-
sten dpr Oper. Ines, Pedro, Alvar lind Nelusko treten in

den Kerker Vasco’s. Als die eben noch in den glücklich-

sten Illusionen schwelgende Selika so plötzlich ihre Rivalin

im,Herzen des Geliebten, die „Weiase“, vor sich sieht, will

sie sich in der ersten Wallung rasender Eifersucht auf sie

stürzen. Vasco hall sie zurück. Ines geht auf Vasco zu,

der seinen Augen kaum traut, sie hier zu sehen, und sagt

ihm, dnss sie ihm Befreiung bringe, indem sie dem freudig

Ueberraschten die betreffende Urkunde ühergiebt; zugleich

aber auch, dass sie ihn nun für immer verlassen müsst-,

womit sio sich zu Pedro wendet, um mit ihm hinweg zu

gehen. Vasco vermuthet, dass ihre Handlungsweise einem
falschen Argwohn entspringe, und um ihr diesen zu beneh-
men, schenkt er ihr die dadurch grausam enttäuschte Se-

lika, sowie auch Nolusko. Ines* Schmerz wird durch diu

eben gemachte Entdeckung nur vermehrt. Pedro nimmt
nuu slutt Iries die beiden Sklaven an, und sagt daun dem
darüber verwunderten Vasco, dass die neue Expedition ihm
selbst anvertrnut sei, Vasco, entrüstet hierüber, verlangt

seine Karten und Pläne zurück. Mau habe sio als IhArichle

Entwürfe verbrannt, sagt ihm Pedro, übrigens sei er | Pedro)

vom König zum Gouverneur aller unentdecklen Länder er-

nannt, und werde in wenig Stunden nhsegeln. Hiermit bie-

tet er Ines den Arm, um sie hinweg zu führen. „Mit wel-
chem Recht?“ ruft der empörte Vasco. „Mit dem Rechte,

das ich um Altäre von* Gott selbst empfangen**, eulgegn< t

Pedro. Nun erst erfährt der gänzl ;ch vernichtete Vasco,

dass Ines seine Freiheit mit ihrer Hand erkaufen musste,

und in einem von den furchtbarsten Soelenqualen erpressten

Aufschrei verflucht er den Räuber seines ganzen Lebens-
glückes. Niemand hat den Mulh, dem mips Aeussersle ge-

brachten Manne zu wehren, als er sich der scheidenden

Ines nochmals nähert.

Das ganze Finale ist knapp und energisch zusammen-
gefasst, der recitntivischc Theil scharf und schlagend nccen-

tuirl. Der lyrische Theil wird von Ines beherrscht, die

namentlich durch den ergreifenden Absclnedsgesaog ein gut

Theil des unausbleiblichen Erfolges in der Hand hat.

Der dritte Act wird durch ein Orchesi erVorspiel einge-

leitet, weiches abermals mit der Ab^chied^klnge Vasco's be-

ginnt. Diese wird aber nicht wieder vom Absclnedsgesang

der Ines, solidem von einer andern milde Iröstendm Weise
beantwortet, an deren Schluss sich sofort der Vorhang erhebt.

Wir sehen uns auf die offene Sec versetzt, in die Nähe
des Cap. Die Handlung spielt durchaus auf dem Admirnl-

schiffe des Don Pedro. Beide Verdecke desselben sind

sichtbar. Auf dem Obern befinden sich Nelusko und die

Matrosen. Das untere ist in zwei Zimmer abgetheilt, in

deren einem sich Ines mit ihrer Dienerin und den übrigen

zum Schiffe gehörigen Frauen befinden, während das andere

Pedro zum Aufenthalte dient.

Wie in den „Hugenotten“ das Treiben auf der Schrei-

berwiesc, im „Propheten“ ein Stück niederrhgnischcn Volks-
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lebens auf Jcm Eis, im „Nordstern“ da» Lngerleben, so hat

Meyerbeer hier in der ersten Scene den Morgen auf einem

Schiffe in einem musikalischen Genrebilde dargestellt. Erst

hört man das leise Geplauder der Frauen, dann ein kurzes

Selbstgespräch Pedro**; jetzt geben ein Kanonenschuss und

das Wirbeln der Trommeln der Mannschaft das Zeichen

sieb zu erheben und die Matrosen beantworten die bekann-
ten Signale mit einem fröhlichen Gesang. Nun läuten die

SchifTsglocken zum .Morgengebet, welches dem Componisten

zu einem harmonisch höchst interessanten Doppelchor für

Frauen- und Männerstimmen Anlass gegeben bat, uod dio

ganze Scene iu würdiger Weise abschliesst.

Nelusko spielt in der hierauf folgenden zweiten Scene

die Hauptrolle. Schon im zweiten Act bat er sich Pedro

ids Führer empfohlen, lediglich um sich an dem „Heiden”
(denn dies ist ihm jeder Christ) zu rachen. Nunmehr ist

er emsig damit beschäftigt sein Vorhaben auszuführen. Trotz

der Mahnungen Alvar's, welcher darauf aufmerksam macht,

dass man durch Nelusko** Führung schon zwei Schiffe ver-

loren habe, trotzdem die Bosheit desselben sich darin klar

zeigt, dass er als Belohnung für seino bisherigen Dienste

dos vakant gewordene Amt eines Ziichlmeister* verlangt,

lässt sich Pedro doch in seinem Vertrauen nicht wankend
machen, und beschliesst, auch fernerhin die Weisungen Ne-
lusko's zu befolgen, der seinerseits die Unglücksfälie, welche
die Expedition bisher betroffen haben, einfach auf die Miss-

gunst des Meeresriesen Adamastor schiebt Von diesem

fabelhaften Ungeheuer weis* der böse Mensch eine wirkungs-

volle Ballade zu singen, die das abergläubische SchiJTsvulk

iu Schrecken und Furcht versetzt.

Inzwischen hat sich (dritte Scene) ein unter portugiesi-

scher Flagge segelndes ScliifT, auf desscu Erscheinen Alvnr

bereits aufmerksam gemacht halte, ganz in der Nähe ge-

zeigt Es Imt jetzt ein Boot ausgesetzt welches auf Pe-
dro*® Schiff zusleuert Das Boot legt an; Vnsco entsteigt

demselben. Er kömmt, um Pedro zu warnen, damit ihn

nicht an derselben Stelle sein Geschick ereile, wo Diaz

scheiterte: Untiefen im Meero und der lauernde Feind am
Ufer drohen hier mit Verderben. Pedro nimmt seine War-
nungen mit Misstrauen und Hohn auf. Vnsco wird zuse-

hends dringender, und gereizt von der Hartnäckigkeit Pe-
dro*s, antwortet er endlich auf desstH ironische Frage: „Seid

Ihr für mich so besorgt, oder nicht vielmehr für Ines?“

*„Nun wohl, jo, es ist für Ines, jenes edle Weib. Zu ret-

ten sie, bleibt keine Wahl; mit ihr muss retten ich den ver-

hassten Rival.““ Es fällt jetzt ein bittres Wort nach dem
andern, der Streit endet mit einer Herausforderung von

Seife Vasco’s, welche Pedro mit heftigen Drohungen er-

widert. —
Endlich (vierte Scene) befiehlt Pedro den herbeieilen-

den Soldaten, Vasco an den Mast zu binden und zu er-

schlossen. Auch Ines und Selika sind hinzugetreten, und

erkennen mit Staunen lind Schrecken Vnsco, und was ihm
droht. Sie bitten beide Pedro um sein Lehen, aber ver-

gebens — es ist um Vasco geschehen, als plötzlich ein

Matrose durch den Sclireckensruf: „Zu den Segeln, der

S'unn nahlt“ die Aufmerksamkeit von dem Bedrohten ablenkt.

Das Schilf, welches auf Nelusko's Rath vorwärts gelenkt

worden war, wird vom Sturm erfasst und auf eine Klippe

geworfen. Sogleich nahen sich in unzähligen Booten die

Indier, um von dem aufgelnufenen Sch fle Besitz zu nehmen.

Alles soll niedergemneht werden, als sie Nelusko und Se-

lika gewahren, ihre Königin, der sie sofort ihre Huldigung

darbringen. Diesen Umstand verdanken der noch lebende

Theil der Bemannung und die Frauen, dass sie augenblick-

lich verschont werden; der Schlusschor ist von glücklichster

Erfindung.

Man ist seit den ..Hugenotten“ gewohnt, vom vierten

Acte einer Mevcrbeer'schcn Oper etwas speciell Hervorra-

gendes zu erwarten. Es giebt hierfür keinen andern Grund,

als jene eigenthOrnlicho Art von Ideetiverbinduug, welche

sich in die GcmOther entschleicht. Ich glaube aus Erfah-

rung behaupten zu können, dass gerade in Folge der eigen-

thfunlichen Bausch- und Bogen-Reputation, welche der vierte

Act dor „Hugenotten“ für sich erwarb, der sehr bedeutende

fünfte Act j«-ner Oper von den Bültncovorsländen sowohl
als vom Publikum in einer Weise misshandelt wird, welche

als eine schreiende Ungerechtigkeit gegen den Componisten
gerügt zu werden verdient. Wenn dergleichen schon bei

den „Hugenotten“ selbst der Fall ist, so hat jedes andere

fünfaclige Werk Meyerbeer** noch weit mehr mit den Vor-

aussetzungen zu kämpfen, welche sich io der OiTentlichen

Meinung betreffs eines „vierten Actes“ festgesetzt haben.

Dass der Cornponist im „Propheten“ über den sehr wir-

kungsvollen dritten Act hinaus durch die berühmte Kirchen-

sceno noch eine bedeutende Gipfelung erzielt bat, trug nur

dazu bei, den Prestige zu erhöhen, der von der Ziffer vier

unzertrennlich ist. Der vierle Act der „Afrikanerin“ enthält

in der Thnt Alles, was dio hochgesteigerten Anforderungen

des durch Meyerbeer selbst verwöhnten Publikums ge-

nug zu thun im Stande ist: einen in landschaftlicher und

architektonischer Hinsicht interessanten Schauplatz, einen

pompösen, durch das fremdartige der Costümirung eigen-

thümlicli malerisch wirkenden Aufzug, einen absonderlichen

Cultus, — eine markig tunrissene Handlung mit vorwiegend er-

habenen und schönen AfTecton, — und endlich, was die Haupt-

sache ist, eine Musik, die sich dem Bedeutendsten, was ihr

Schöpfer uns geschenkt, würdig anscliliesst.

Der Vorhang erhebt sich noch wenigen einleitenden

Tacten. Wir befinden uns in der Residenz Selika's, nicht

mehr der Sclnvin, sondern der Königin. Ein grosser, von

Tempeln, Königlichen Palästen und Gärten umgebener Platz

stillt sich dar. lliolier kömmt dio Königin in feierlichem

Zuge, von Priesterinnen, Brahminen, Amazonen, Jongleurs,

Kriegern u. s. w. gebildet. Dor hierzu componirte indische

Marsch ist iu Erfindung und Form von origineller Haltung,

indem er sofort einen eigenthümlichen Lokation atischlngt

und fi'slliält , ausserdem aber auch für jede Ilauplgruppe

des grossen Zuges eine speciclle charakteristische Motivi-

rung einführt. Man kann sogen, dass er den Zug in einer

Art von lebensvollem Tongemäl.le reproducire.

Der Marsch hat dor ersten Sceno eis Einleitung ge-

dient. Das Volk schwört nun Selika Treue, und sie er-

widert auf Nelusko's Aufforderung diesen Schwur. Nach-

dem berichtet worden, das* die sammllichen gefangenen

Männer bis auf einen, den man im tiefsten SchilDroum

eiugekerkert gefunden (Vasco, wie man sich erinnert), durch

das heilige Schwert vertilgt seien, werden die Frauen, un-

ter denen auch Ines, verurthcilt, den Tod unter einem gift-

aushoucheuden Raum, den Manzutiillobaum, zu finden.

Der gefangene Vasco tritt jetzt auf (zweite Scene). Er

ist voll öuwunderung um] Freude, indem er die Schönheit

und Kultur des neiienldecklen Landes betrachtet, als er ver-

nimmt, d.iss er sterben soll. Umsonst bittet er, dass man
ihn wenigstens zu seinem Schiffe lassen möge, welches in

der Nähe sein müsse, damit er wenigstens den Ruhm der

Entdeckung für sich retten könne. Ali* sein Flehen ist

umsonst. Schon schickt sich der vielgeprüfte Mann darin,

als Held und Christ zu sterben, als Selika sich naht.

Die ganze Scene in Form einer Tenor-Arie mit Chor

gehört zum Besten, was Meyerbeer überhaupt geschrieben

hnf, und ist von unwiderstehlicher Wirkung.

Selika gebielet den Opferpriestern einzuhnlten (dritte

Scene). Diese erinnern sie daran, dass alle Fremden ge-

opfert werden müssen, und das* die Frauen demnächst zum

Tode geführt werden. Als Vasco hört, dass auch Inos dem
Untergänge geweiht sei, ruft er den Opferpriestern verzwei-

felnd zu: „Trefft auch mich!“ Doch Selika kann ihn nicht
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sterben lassen. Dem erstaunten Vaseo Schweigen anferle-

gend, giebt sie, um ihn zu retten, vor, dass er hier kein

Fremder mehr sei, sondern zu ihnen gehöre. Vaseo habe

ihr Leben und Ehre gerettet, aus Dankbarkeit habe sie ihm

ihre Hand gereicht. Als Zeugen ruft sie Nelusko an, der,

selbst aufs peinlichste überrascht, die Wahrheit ihrer Aus-

sage beschwören muss, wenn er sie nicht sterben sehen

will (vierte Scene). Was Ihäle er nicht für sie, die er ein-

zig liebt? Die Situation hat Meyerbeer Gelegenheit zu einer

wirkungsvollen Cavalino für Barylon und Chor gegeben.

Da nun aber jedes eheliche Band, das in der Feme
geschlossen worden ist, nach dem Gesetz vor den heimischen

Altären geheiligt werden muss, so reicht der Ober-ßrahmine

ihnen den geweihten Trank und begiebl sich dann mit allem

Volk in den Tempel, um für das Paar den Segen der Göt-

ter anzuflehen. Selika und Vaseo bleiben allein auf der

Scene zurück (fünfte Scene). Selikn sagt ihm, dass nur

sie sich durch die Einsegnung gebunden erachte, dass er

frei, dass seiu Schiff in der Nähe sei. Aber sei's die Folge

der furchtbaren Aufregung, welche der rasche Uebergaug

vom bevorstehenden Tode zu seiner gegen vvArtigen Lage bei

ihm bewirkte, oder der innigsten Dankbarkeit gegen Selika,

welche ihm nun wiederholt das Leben gerettet, oder sei es

eine plötzlich aufflammende freie Neigung für sie, oder Wir-

kung des Trankes, oder endlich Alles dies zusammen —
genug, er gesteht Selika, die vor Wonne in Entzücken ge-

rätb, dass er sie liebe, was man ihm um so weniger ver-

denken wird, als er Ines für todt hält. Diese Scene bildet

ein Duett, welches in seiner Art mit der berühmten Liebes-

scene in den „Hugenotten" würdig rivalisirt und stets unter

die schönsten Toudichtungen des Meisters gezählt werden
wird. —

Während die Liebenden noch in einem ekstasischen

Zustande verharren, öffnet sich die Tempelpforlc. Der Obcr-

Brahmine, vou allem Volk begleitet, tritt heraus und spricht

den Segen über das Paar (sechste Sconu). Hierauf zerstreut

sich die Menge. Dio Frauen umgehen Selika und bringen

Kleider und Schmuck für den bräutlichen Anzug. Ein Bei-

gen von Bajaderen umschwebt die Glückliche, während sie

von den Frauen geschmückt wird. Aber aus weiter Feme
hört inan plötzlich Ines' Stimme. Eis ist jene melancholische

Abschiedsweise, die herübertönt, wie aus einer andern Welt.

Vaseo hört sie, diese Stimme, und erkennt sie für die „der

treuen Ines, welche ihui von oben einen letzten Gruss sen-

det". Aber Selikn ist bereits geschmückt, die Bajaderen

führen Vaseo zu ihr, die Priesterinnen bestreuen den Pfad

zum Braulgemach mit Rosen.

Der Tanzchor, womit dieser Act sclitiesst, bildet durch

seine Grazie einen willkommenen Gegensatz zu dem Geräusch

und Pomp der Aufzüze und des Ciiltu*, so wie zu deu lei-

denschaftlichen Erregungen der vorhergehenden Scenen. Er
weist durch dio Stimme der Ines zugleich ahnungserweckend
in den fünften Act hinüber.

In der Th.it sind die portugiesischen Frauen, bis zu dem
Augenblick, wo sie unter dem Giftbaum geführt werden
»ollen, in einem der Königlichen Gärten untergebracht. Von
dorther klang auch Ines' Stimme, welche Vaseo so unver-

sehens vernahm. Es konnte nicht fehlen, das Vaseo beim
ersten Gang in diese Gärten Ines entdecken musste, und
dass Selika von dieser Begegnung erfuhr. Wir sehen da-

her in der ersten Scene dos fünften Actes, wie diese Ines

über den vermeintlichen Verrnth Ynsco's zur Bede stellt.

Ines sagt ihr, dass Vaseo durch Zufall in ihre Nähe gekom-
men sei, ihr aber versichert habe, er werde Selika in Treue
ergeben bleiben. Jedoch ebenso wohl wie Ines weiss,
dass Vasco's Liebe ihr gehört, wenn auch dos Gebot der

Ehre und die Pflicht der Dankbarkoit ihn an Selika fesseln,

eben so wohl ahnt dies auch Selika mit jenem feineu und
sichern Instinkt, welcher der weiblichen Natur eigen ist.

Beide empfinden ihr ganzes Elend, und sprechen es einan-

der aus. Selika, die stets opferwillige, ist zuerst bereit,

ihre Rechte aufzugeben, tun den Geliebten nicht unglücklich

zu sehen. Ja, als Ines sie belehrt, dass nach den Gesetzen

ihres Glaubens nur der Tod das Band der Ehe trenne, und
Vaseo ihr nicht angehören könne, fasst Selika einen heroi-

schen Entschluss, der in der nächsten Scene zur Ausführung
gelangt.

Die so eben geschilderte Situation hnt Meyerbeer zu

einem grossen Duett für die beiden Primadonnen veranlasst,

welches vermöge des darin vermittelten Gefühlsinhaltes von
höchster Wirkung ist.

Der Entschluss Selika':» kömmt nun zur Ausführung.
Sie beauftragt (zweite Scene) Nelusko, der mit einigen Krie-

gern berbeikötnml, Ines und Vaseo auf das Schiff des letz-

teren zu bringen, welches in der Nähe noch immer auf dio

Rückkehr seines Commandanten harrt. Ein Schreiben,

welches sie Nelusko onvertraut. soll dieser dem Vaseo erst

dann geben, wenn er sich bereits am Bord befinde, und
endlich soll er, sobald er sich von der wirklichen Abfahrt

Vasco's überzeugt habe, zu ihr zurückkehren, wo er sie

dann auf der Höhe des Vorgebirges finden werde. Nelusko,

erst ganz glücklich über die Abreise Vasco's und neue
Hoffnungen für sich schöpfend, vernimmt die letzten Worte
Sehka's mit Bestürzung und macht sio darauf aufmerksam,
dass au jener Stelle des Cap »ich der Giftbaum befinde.

Selika Entgegnet, sie wisse dies wohl, aber von dort aus
übersehe man das Meer, dies sei es, was sie wolle. Ne-
lusko entfernt sich.

Die letzten Sccnen versetzen uns nun auf die ebenbe-
zeichnete Anhöhe, wo der Giftbaum seine todbringenden

Aesle ausbreitet. Wehe dem, der unvorsichtig den süssen

Duft alhmet, den die Blüthen jenes Baumes spenden I Zu-
erst glaubt er sich in die himmlischen Regionen versetzt.

Aber dieser in Wahnsinn ausartende Traum führt zum Tode
hinüber. Hierher sehen wir nun Selika ihre Schritte lonkon,

zum Sterben bereit. Sie hnt dem Geliebten vergeben und
mit dem Leben abgeschlossen. Allmählig macht sich der

Einflusä des verhängnisvollen Baumes, dessen Blüthen sie

pflückt, gellond: Brahma’» Himmel öffnen sich ihrem Blick

— Stimmen seliger Geister tönen ihrem Ohr — auf lich-

tem Wolkenw.igen, von Schwänen gezogen, von Houris um-
geben, sieht sie den Geliebten nahen, näher — näher —
jetzt ist er da — mit einem Schrei des Entzückens sinkt

sie am Fusse des Baumes nieder.

So findet sie der zurückkehrende Nelusko. Sein Fle-

hen ist umsonst, sie stirbt. „Dos ist der Tod", ruft der

Unglück liehe, indem er ihre Hand erstarren fühlt. „Nein,

es ist höchstes Glück!" seufzt die Scheidende.

Der Erfolg dieser Scene in Paris und London ist be-

kannt. Die einleitende Phrase, welche beinahe in jeder

Vorstellung da capo verlangt wird, ist seither als „letzter

Gedanke MeyerbeerV* popularisirt worden. Die ganzo
Scene ist eino ununterbrochene Kette der glücklichsten In-

spirationen in Melodie, Harmonie und Declamation. Selika

ist hier nicht mehr die afrikanische Königin: sie ist die

scheidende Muse Meyerbeer*«, die ihren Freun-
den Lebewohl sagt. —

• *
•

Wir sind am Ziel unserer Wanderung angelangt und
ich lege die Feder aus der Hand. Doch nein! Lassen Sie

&ich noch ein Wort zum Schlüsse dieser Zeilen sagen!

Die Kunst ist ewig, wie Gott. Nur ihre Manifestatio-

nen wechseln. M**yerbeer war eines ihrer Organe, mit

einer bestimmten Mission betraut. Er hat diese Mission

erfüllt. Jeder, der sein letztes W’ork mit Aufmerksamkeit

sludirt, wird, wenn er anders den Puls eines Künstlers zu

fühlen und die Diagnose seiner Kriseo tu »teilen im Stande

ist, hier bereits die Spuren einer Tronsaction bemerken,
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die der Meister vielleicht vollzogen lullte, wäre es seine

Aufgabe gewesen. Aber preisen wir den grossen Todten
glücklich, dass ihm diese Aufgabe nicht zugedacht war.

Glücklich vor Allem, dass ihm gegönnt war, so Vieles zu

schaffen, was stets fort rühren und erfreuen wird, und
dass der grosse Einfluss, welchen er ein Mcnschcnaller
hindurch auf die dramatische Musik auszuüben vermochte,

keineswegs ein verlorener ist.

Die Vaterstadt des verewigten Meisters ist, wie bil-

lig. die erste deutsche Stadl, welche das letzte Work des-

selben zur Aufführung bringt. Der Erfolg dieses Werkes
wird ein grosser sein; erfreulicher wäre cs, wenn er nicht

der letzte des Meisters wäre. Denn mit Meyerbeer ging
,

wieder ein Künstler zu Grabo, der mit vorzugsweise deut-

schen Waffen die ihm botmässige Welt unterjocht halte,

— mit deutscher Lehre, deutschem Wissen, deutschem
Floisse, die sich auch da nirgends verläugneten, wo er

sich in Folge seines eigenthümlichen Standpunktes wälscher
Mittel bediente. Mit ihm wurde daher auch vorläufig der

deutsche Primat in der grossen Oper zu Paris, der mit

Gluck glorreich begonnen hotte, zu Grabe getragen.

tr^tM.7»*-

Berlin
n e c u e.

(Köuigl. Opernhaus.) Verdi*« „Viuletta" (Traviala) ge-

hört nicht zu den bei nnserm Publikum beliebten Opern; in

der Thal scheint auch dem Compounden, nachdem er den sehr

pikant und melodiös geschriebenen ersten Act vollendet balle,

die rechte Lust für da» Werk verloren gegangen zu sein, die

Musik der Oper im Allgemeinen trägt den Stempel des Ge-

machten, Gesuchten. Dennoch durchweht das wirkliche Stück

menschlichen Lebens, die Blutwörme, welche das Original des

jungen Dumas ( fa damc ovx Cornelias ) m > anziehend macht,

auch die Oper Verdis und wie so manches schwächere Büli-

uenwerk nur durch das Vorhandensein einer sehr dankbaren

Rollo fort lebt, so erhalt sich auch die „Traviala“ durch die

für Sängerinnen so interessante Aufgabe der Violette. Die be-

rühmtesten Repräsentantinnen der itabenisrlieo Oper, uriirr

ihnen obenan die Piccolomini, Ln Orange, Adelina Patti,

haben sich hier als Viuletta bewundern lassen und selbst die

Artöt hat die ihr oft sehr mühevolle, hohe Lago der Parthie

nullt gescheut und sie mit Hülfe von Aendcrungcn und

Transpo»ilionen durchgefülirl. Auch Frl. Orgeni, die lolenl-

volle Errungenschaft unserer Köuigl. Oper, welche sich mit

Recht schon der ganz besonderen Gurrst des Publikums er-

freut, scheint die Aufgabe* mit grosser Vorliebe sludirt zu ha-

ben, ihre Darstellung am 7. war das Gelungenste, was die

Künstlerin uns bisher geboten. Es ist buchst erfreulich zu

bemerken, wie sich die Begabung des Frl. Orgeni, getrageu

durch die Thoilnnhme und den Beifall der Kritik wie des Publi-

kums, und) allen Seiten hin entfnltet; wer Fil. Orgeni jetzt zu ra

ersten Mole auf der Bühne siebt, könnto nie auf die Idee

kommen, dass die Sängerin noch keine zelm Male aurgelrclen

ist; die Stimme gewinnt mit jedem Abende an Inh nsivilfil und

rundem Klange, der Gesang im Allgemeinen an Freiheit und

Innerlichkeit, die Coloratur an Kühnheit und pikanter Verve,

das Spiel au Verhauen und in Folge dessen an Empfindung,

die Bewegungen an Anmuth; der Schwerpunkt der Parthie

liegt gesanglich im ersten, dramatisch im letzten Ad, in bei-

den wusste Frl, Orgeni trotz der oben genannten bedeutenden

Vorgängerinnen, den grössten Erfolg zu erzielen. Die grosse

Sceno im ersten Act war wirklich meisterhaft durctigelülirt;

das Audanlo in F-moll mit dem schlicsseuden F-dur alhmeto

eine Zartheit und Innigkeit, die wahrhaft zu Ucrzcu gingen

und der Walzer wurde mit einem Schwünge und einer Rapi-

ditfit der Coloratur gegeben, die der Sängerin den stürmisch-

sten Beifall und doppelten Hervorruf eiobracbleo. Eine kleiue

hörbare Ermüdung der Stimme nach diesem so viel Feuer als

Kraft erfordernden Stücke wird sicher bei der Wiederholung

der Rollo forlfallen; Frl. Orgeni muthel ihrem allerdings merk-

würdig langem Athem oft zu viel, und oft nicht Nolhwe&diges

zu; weshalb z. B. bei dem Schlüsse des eben erwähnten

Andante, F-moll Ff I. Orgeni nach der Fermate E noch die

beiden ersten Tacto in F-dur in demselben Athem mit heran-

ziubt, begreifen wir nicht; der Effect würde nicht' geringer

sein, wenn vor dem F-dur der Athem genommen ‘würde, wäh-

rend dergleichen Krallstücke die Stimme für folgendes Schwie-

rige schon vorweg anstrengen. Prächtig wusste Frl. Orgeni

das Colorit des letzten Actes zu treffen, so dass der Eindruck

ein überaus rührender werden musste; auch die Darstellung

zeigte sich hier sts eine sehr interessante, geistig belebte.

Der Beifall des Publikums war, wie schon erwähnt, für die

beliebte KQustlcrii) ein fortwährend sehr reicher. Als Alfred

gnslirlc der Tenor Herr Carion, in der brillanten italienischen

Saigon des Victoria-Theaters 1800 eine Stütze des Unterneh-

mens und gewiss noch heule einer der tüchtigsten italieni-

schen Sänger. Natürlich hat Herr Canon, welchen wir über-

haupt in seiner besten Stimmkraft nicht keimen gelernt, der

Zeit den Tribut zahlen müssen. Die Stimme klingt besonders

in den Mitteltünen etwas rauh uud mühsam, erzielt jedoch in

der llölie immer noch gute Effecte; dabei singt Herr Canon

mit Geschmnck, Empfindung und Feuer und weiss seine Mit-

tel mit künstlerischem Bewusstsein zu gebrauchen. Das Publi-

kum, zuerst merkwürdig fremd thuend gegen dcu Künstler,

welcher ihm vor wenigen Jahren als Manrico, Herzog in „Ri-

goletto“, Almavivn, Edgardo u. s. w. enthusiastischen Beifall

abnölliigle, wurde im Vcilauf des Abends wärmer und spen-

dete dem wackeren Künstler die verdiente Anerkennung. Die

übrigeu Personen der Oper sind, mit Ausnahme von Alfred*»

Vater, welchen Herr Botz vortrefflich sang und besonders in

dem Dez-t/wr-Liede grossen Beifall fand, Staffage, erschienen

aber durch die Herren Solomon, tyarlh, Basse, Frl. Gey
angemessen gegeben. Die Oper im Ganzen wurde in italieni-

scher Sprache nusgeführt, nur die Chöre saugen deutschen

Text. — Am 8. wurde neu einstudirl Flolows „Strodclln“ ge-

geben. Die Leistung des Herrn Wachtel in der Titelrolle ist

bei seinen öfteren Gastspielen im Friedrich-WilaelmstädlUcheit

Theater genügend besprochen; sie gehört zu seinen gelun-

gensten und sagt ihm besonders zu; sie giebl ihm auch hin-

reichende Gelegenheit, sein klangvolles Orgnu io wirksamster

Weise zu verwertlien, deshalb- war der Beifall Tür ihn eiu

durchweg lebhafter. Früul. Huri na gib sich mit der Leonore

alle Mühe, doch möchten wir der Sängerin irn Ganzen mehr

inneres Leben wünschen. Die Herren Krüger und Bost

sangen und spielten die beiden Banditen charakteristisch und

auch Ilr. Barth als Bassi genügte. Sceitirung, Ausstattung

und Ballets waren wie immer reich und amiiuthig. — Am 12.

trat Frl. v. Pöllnilz als Lucrezia in der DonizettPschen „Lu*

crezia Borgin“ zum zweiten Maie auf. Von der GluckVhen

Iphigenia zur Lucrezia ist ein weiter Sprung; wir erinnern uns

keiner Sängerin, welche beide Partliiccn gegeben hätte. Ueber*

dies halten wir eie Til>‘lparthie der Donizeltfechen Oper für

keine Aufgabe, die sich in den llfindm einer Anfängerin zu

einer günstigen und dnnkbnrcn gestalten könnte, sie erfordert

neben hervorlrelcndcu Stimm- Mitteln auch eiu so vielfach nü-

ancirtes, des leiden sehn Midisten Au drucks fähiges Spiel, wie

es eine der UOhaenroulino ermangelnde Darstellerin nicht zu

Hieran eine Beilage.

OOQ
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bieten vermag. Mit dem Wegfall des wirksamen dramatischen

TlieiU der Bolle wachsen aber unwillkürlich die Ansprüche

au die gesangliche Leistung, die Sängerin wer nicht tm Stunde,

diese euch nur in der notli wendigsten Weise zu befriedigen.

Die Stimme klang euch heute Angegriffen und — bei italieni-

scher Musik doppelt fühlbar — ohne sinnlichen Reiz, die Hohe

im Forte kürperios und scharf. Die Technik zeigte sich un-

gleich und mangelhaft, deo Scolen fehlte die Rundung, dem

Legato in den Figuren die Deutlichkeit, so dass z. B. bei der Wie-

derholung des E*-dur-Themas in der Auftritts- Arie die Sech-

zehntheil -Figuren sehr verschwommen zum Vorschein kamen;

der Triller wurde sorgfältig vermieden. Im Ganzen war die

Schule der Mod. Vinrdot nur aus dem festen Einsatz der

Töne und aus einigen neuen Codenzen zu erkennen; von den

letzteren gingen ober einige bis zum hohen c — ein bei Frl.

v. Pollnitz keineswegs wohlklingender Ton. Bei dem Um-

stande, dass dem Organ der Sängerin der kräftige Ausdruck

nicht zu ermöglichen ist, mussten natürlich die auf scharfe

Gegensätze berechneten dramatischen Sceuen abgeblasst und

dürftig erscheinen und konnten die vom Componisten beab-

sichtigte Wirkung nicht bervorbringen. «Das nicht allzu nach-

sichtige Sonntags • Publikum war in lauer Stimmung und nur

mit Müha körnen die üblichen Hervorrufe zu Stande. Die Par-

4I**© des Orsino sang Frl. Uähr ebenfalls ohne grossen Effekt;

bis jetzt hat sich in Stimme und Vortrag der Sängerin wenig

geändert, das Legato ist entweder unklar oder gehackt, die

Höhe (z. B. in der ersten Scene das gehaltene Fi*) scharr;

die in derselben Scene angebrachte Codcnz war ungeschickt

gemacht, da sie die wenig ausgiebige Tiefe — sogar ein klang-

loses tiefes Fi* — schonungslos aufdeckte. Bei einer ao we-

nig utnfaugreichen Parthie sollten GedAchtoissfehler in Bezug

auf die Einsätze nicht Vorkommen. Der Gennaro des Herrn

Woworsky wie der Herzog des firn. Solomon sind öfter

besprochen, beide Künstler fanden mehrfachen Beifall. — Die

sonstigen Vorstellungen der Woche wnren am G. „Postillon

von Lonjumeau“ mit llrn. Wachtel; am 8. „Margarethe“

mit Frl. Luc ca; an* 10. eine Wiederholung der „Yioletla“ mit

Frl. Orgeni und Hrn. Carion.

Dio neu eogagirle Oper des Wallner- Theaters hat bereits

noch drei Vorstellungen (zwei Mal „Cuscolelto“ und ein Mal

„Ehemann vor der Thür“) ihr Ende erreicht; dio Direclion ist

nach dem entschiedenen Misserfolge nicht lange unschlüssig

gewesen und hat dem Personale die Weisung ertheill, sich

nach anderweitigen Engagements umzusehen. Hr. Wo lluer

muss iodess als Reugeld für die in Hinsicht auf seine Bühne

ganz unpraktische Speculalion einigen fest eugagirten Opern-

Mitgliedern dio Gagen nusbeznhlen; auch der mit Hm. Offen-

bach auf ein Jahr abgeschlossene Contract kostet Hrn. Wall-

ner ein Sümmchen. Das Wallner • Theater wird in Zukunft,

wie bisher, Possen und Lustspiele geben.

Im Friedrich-Wilhelmstfidiischen Theater hat ein Gelcgen-

heilsschwank „Cariolla Patli“ von Drost, Musik von Lang und

Conradi, angesprochen. Hr. Tiedlke, in dir recht gelunge-

nen Marke der Sängerin, erregte viel Heiterkeit.

Die Herren He II mich, Rohbaum, Wendt uud II off-

marin haben im Mrterschen Saale einen Quarlctlcyctus be-

gonnen, für den sie den billigsten Preis (5 Sgr. Entree) fest-

stellleu; wir werden dem Unternehmen noch specielle Bespre-

chung widmen; einstweilen können wir nur sagen, das9 das

schöne Streben, die klassische Musik allen Schichten der ge-

bildeten Gesellschaft zugänglich zu machen, volle Aufmunterung

verdient.

Ein ähnliches Unternehmen ist auch das des Hrn. Blum -

nor, der alle vierzehn Tage „Monlags-Concerte“ veranstaltet,

und den Preis A 10 Sgr. im Abonnement festgesetzt hat. Der

erste Abend war sehr zahlreich besucht, wir freuten uns den

geschätzten Künstlern Herren Grünvvald und Dr. Bruns
wieder zu begegnen, die wir lange und uogero im Concert-

saal vermisst haben. Herr Blumner ist ein tüchtiger Musiker

und Pianist; mehr Wärme des Vortrags würde seiner correc-

ten Technik aeiir zu Gute kommen. Frl. Hertha Hasse sang

Lieder von Mendelssohn und Franz Schubert; wir wünschen

der jungen Dame Glück zu dem wohlverdienten Erfolg;

und müchlen nur den wohlgcmeioten Rath unterbreiten, dass

sie der Aussprache einige Sorgfalt widme. Wer solch ein

musikalisches Talent und solche Mittel besitzt, muss recht

sehr darauf bedacht sein, sie zur vollkommenen Geltung zu

bringeu. Herr Seyffarl sang zwei Lieder mit richtigem Ver-

ständnis und Gefühl.

Am 7. hatte Herr Mohr mit dem von ihm dirigirten

Mänoergesnngverein ein Goncert im Aroimschen Saale veran-

staltet, worin er neuerdings das schüno Stroben bekundete,

den sehr heruntergekommenen Müunergesaog io edlere Bahnen

zu lenken. Aufgeführt wurden: „Hymne“ von Mohr, „Geister-

schlachl“ von Kretzachmar, Schneider'« Doppelchor „Jehovah“.

Wir wünschen dem Vereine bestes Gedeihen auf dem guten

Wege, den er oingo&chlagen.

Am $. hat Herr Musikdirector Schneider in der Garni-

annkirrhe die Schöpfung aufführen lassen. Die Herren Zscliie-

ache, Siebert und Czerhovaky, die Dameu Hausmann
und Börner löste» ihre Aufgabe mit Fleiss uod Liebe. Chor

und Orchester Hessen viel zu wünschen Übrig. d. R.

VTCAnATV

CorrospoDdeni.
Wien, den II. N’ovnnher 1865.

—W.— Die Fesiliedertaftl des Wiener StfiunergesaogmeiGS

eröffnet« ecu verflossenen Samstag io gllazeudeler Weise die

Concerlsaieon. Im grossen Saale ballen an drei riesigen Tafeln

dl« Singer, o*be an 300, Posio gefnsat und begannen die Heiheo-

folge ihrer Piogrenituuummeiu mit MrndeUcohn's „fetlgruM"

einem bekaooteu effeelvollrn Chore, der, mit Lust uud Liehe

vorgetragen, rauschenden Beifall erntete. Alf hervorragende No-

vitäten wurden dankbar begrdsat: (lerheck's Cbor: „Der Verliebte?',

eine einfache Yulkawei&e mit ziemlich naivem Texte, welche auf

stärmlschra Verlangen wiederholt werden musste; denn eine et-

was grössere Composito» von Engelsberg: „Poeten auf der Alm“

brlielell, mit Texten voo verschiedenen deutschen Dichtern, die

Ihren) onturaeligen Stoff zufolge ein harmonische« Ganze» bifdrn

uod vom Componisten Im Lftndlerstyle behandelt, eine sehr ge-

mQthliebe S'iruniuog im Publikum erweckten; ao zwar, da«« je-

der einzelne Abschnitt des ganzen Lledi-rcycius lebhaft beklatscht

und tbcilwelse zur Wiederholung begehrt wurde. Sebloegvr’e

bekanotes komisches Potpourri: „Die Laudparihie*' uud Koih'a

„Ctiffet-Graellschnft“ erregten viel Heiterkeit, wie denn Oberhaupt

deo geozeu Festabend hinduroh Featgeber und Publikum volle

Ursache hatten, gegenseitig mit einaoder vollkommen zufrieden

zu sein. —
Sonntage am 5. d. um die Mitlageetoode, versammelten dl«

Philharmoniker ihr so zahlreiches und doch höchal gewühlte»

Stammpublikum im Hofoperntbeater. McadeUsohn's Ouvertüre

zu: „lluy Blas“, mit seiner Meisterschaft rxtkulirl, die dieses

Orchester seit langer Zeit zu einem der ersten iu gauz Europa
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stempelt, eröffnet* würdig dies« Aeademie. Cherublni'a darauf

folgende Lodoiska • Ouvrriur«, ward von der siegreichen Kraft

ihrer Vorgängerin beinahe erdrückt, um eo freundlicher begrüsate

man die höchst pikante NovitAt von Julius GriruuL, eine Suite

Io kanonischer Form für Streichinstrumente. Elo so geistreiches

als elegantes Werk, dessen Stylreinheit weit entfernt ist Mono*

tonie SU erwecken, sondern die Hörer fortwAbreod io lebhafter

tipaauung erhAlt Vorzüglich schöne Effecte entfallet das Solo*

quartet im Mittelsatz©, dessen reisendes Andante an Schumanns

Fat iura mahnt. Dass Direclor Hellmesberger diese herrlich©

Gelegenheit, sein elegisches Violinsplel gellend xu machen nicht

vcrsAuiute, versteht sich von selbst, doch auch die Viola ver*

dient© die vollste Anerkennung. WJr freuen uns dieses unxwel-

felhafleo Triumphes der edelsten und keuschesten Musikform

um so mehr, als uusere moderne Geschmacksrichtung nach ge*

rade alles einfaeh Schöna tu ersticken droht und Efftothaecbe-

rei mit Cbarlataoerie gepaart die echte, edle Kuoat xu Obsrwu-

ehern streben. Beethovens B‘dur*Siofouie, prachtvoll vorgetragen

beschloss dieses ausgezeichnete Cooeert, welches vom Kaprll*

msister Desrof trefflich geleitet die dankbarste Aufnahme fand.

Donnerstag den 9. d. Abends gab Laub aeioe erste Quartett*

Production im Mustkverelnssaale, der Überfüllt, vun der ausser*

gewöhnlichen Beliebtheit de« Coocertgebere rObmllchrs Zcugoiss

gab. Zur Aufführung kam ein Quartett von Haydn in B-dur —
Schumann'* Ciavier* Quartett io £• — Beethoven'« Quartett in B,

Op. 18. SAmmtlicbe, hier bereits oft gehörten Tonstücke wurden

stlbstvvrstAodlich mit unübertrefflicher Technik, Sicherheit und

Eleganz von Seile Laub’« und mit Uefrm VeretAndufss von Seit©

•einer Mitspieler vorgetrageo. Entrückte Laub durch di© Tonföli©

und den würdevollen Ernst im Adagio, wi© durch di© gleich

Schaumperleo auf* und niederwogeoden heiteren Tonflulben im

Seberxo, so ernteten die Herren KAsm^yer, Gilbert uod

Schissinger relehlichen Beifall für ihr gediegenes Zusammen*

spiel. Herr Horn, als trrffllcher Claviermelater ln Wien bekannt,

trat bei dieser Gelricenftrit rum ersten Mala vor das Publikum

und bewAltigt© dm Clavierpart im Schumaßo'sehen Quartett mit

aleherer Hand uod lobroswertber Technik, Jedoch dürHe ein oft

wiederholtes Auftreten ihm xu empfehlen Sein, um sich Jens edle

Kühnheit aosueigoen die zur Führung der Hauptslimme dem

Künstler unentbehrlich ist. Laub's diesjähriges Programm ist

reichhaltig so bekannten Meisterwerken, doch sehr arm an Novl-

tAteu, so zwar das« ausser einem Opus von Volkmano sAmmt*

lieh© acht Productioos • Abrode nichts Neues bieten, wahrend

Hellinesbergsr's Sonntags betonender Quartett- Cyclua in dieser

Hinsicht sehr vieles dem Vernehmen oaob Vorzügliche verspricht.

SBmmtlich© Theater boten Im Laufe der vtiflosseoeo Woche

nichts Bemerbeoswerthea.

Weimar, Ende Octobsr.

Die Groseberxogl. HolbObne wurde am 3. September eröff-

net. Erlaubeo Sie xuoAchsl, dass ich Ihnen eiolge wichtige

VerAodsrungen im Personale der Oper uod des Orchesters mit-

I belle. Dass die Herren Lassen und Knopp uoeerer Bühne

erhalten bleiben, habe ich Ihnen echoo berichtet An die Stell©

der Harfenistin Pohl ist Frau v. Koscasolcs engagirt worden,

an Stelle des nach Dresden versetzten Cellisten Büreht lat Herr

Friedrichs und an die Steil© des ©mlrltlrlen Coutrabaesisten

Börner lat Herr W. Dahl ©logelreteo; die erste Violine bat Io

Herrn Webrle neuen Zuwachs erhalten. Soviel wir beur*

thellea konnten kann man mit den Lelstungeo der neuen Künat*

1
er sehr zufrieden ©ein. Als lyrischer Tenor ist Herr Vary aus

Prslb engagirt worden. Derselbe gnsllrle mH dem Tenoristen

flerro Wlnterberg aus Leipzig. Beider Stimm© lat our eebwach,

dagegen hat dl© des erat genannten SBngers mehr Schule

und Schmelz; sein Spirl biogegea Ifiast noch Vieles zu wün-

schen übrig. Dass derselbe uosern trefflichen Knopp ersetzen

wird, bezweifrln wir eioigermaassen. later den ln voriger Sai-

son CBgaglrlen Mitgliedern hat aicb Ihre LandsmAonlo Frl. Erua

Borchard di« Guusl des Publikums io .ungewöhnlichem Grade

ZU erwerben gewusst, waolger lat dies der neuen Soubrette,

Frl. Busa», gelungen, ln Bezug auf die erst genannte Künst-

lerin wollen wir noch bemerkeo, dass ihr© Triumph© nicht

allein ihren grsnogllcheo Leistungen, sondern auch ihrer ange-

nehmen Bühoeueracbeinuog zum Theil mitgdteo. Lieber weniger

PrAtme Ionen machen — und »ocJb mehr lernen! — Di« gegebe-

nen Opern waren folgende: Freischütz, Prophet. Lucrezia Borgia,

Romeo und Julie, Orpheus, Regimeulatoeblrr, Troubadour. Sira-

della, Faust, Barbier, Martha, Verlobung bei der Laterne und als

NovitAt Max Bruch'# Loreley (von E.Geibelj, wrloh© am 22.

Oktober tum ersten Male bei uns Io Scene ging. Bei dem un-

zweifelhaften Werth©, den das Werk eines Jugendlichen vielver-

sprechenden Compomsirn beansprucht, ©ei mir gestattet, mich

0h«r dis Brucbseh« Oper sin wenig weiter zu verbreiten. Betrach-

ten wir zuoftebst den Getbel'sehen, hier allerdings mehrfach verAo-

derteo Text, dess-o .BekannUehaft wir voraunactxe», so müssen

wir gestehn. so manches Schön« uod poetisch Wcrlhvoli© der-

Selb« auch bietet, dass derselbe kein Acht drauialischr© Kunst-

werk ist. Dass der junge Compoulat (geh. 1838) demnach damit

reussirl bat, giebt ©ioro glänzenden Beweis, für di« Grö«s© ©ei-

nes Talentes In Bezug auf dramatisch« Compositieu. Wir kennen

zwar «eine erst© Oper, Scherz, List und K©cbe nicht iiAber, at.fr

was er in der „Loreley" zu Tag« fördert, ist viel verspre-

chend für weiter« Werke. Zu tadeln ist bin und wieder

di« ia dicke Instrumeotalion. namentlich bei den Solostimmen

obwohl grrade dies« Seite der Cosnposltlon wieder »ehr bedrti-

Und Ist. Die Einleitung ial ©io wmiger geschloffene« Stirn-

mongabiid als t. B. Wagner’s Einleitungen zu „Lobrogrio" und

„Tristan“, aber schon hier doeumenlirl aicb drs Compooisleu

Streben auf den Ziooen der Gegenwart verslAndnlsivoli zu ste-

hen. Der weiter© Verlauf der Oper offenbar*, nebeo dem fleisvi-

gen Studium Wagner**, Beethoven'« und Schumann’«, dass lür

Bruch die alte Oper io ihren Schwächen nicht mehr «xietirt.

Höhrpuncte der Oper sind für uns der Gesang drr Lorelei:

„Siebst du ihn glühen im ßrautpoeall“, sowia das 2. Finale.

Das erwähnt« Motiv der Loreley tritt noch ©iornal io erhöhter

Tonlage am End« der Oper und macht einen htnreissendeo Ein-

druck, namenllicb wusste die Trigerio der Titeipartbie, freu

v. Milde, der „Doppeloatur" — da« anfänglich «iufach© Land*

mAdcheo und die spAler© dAmooisebe Rheiofee — vortrefflich

zur Anschauung zu briogen. Auch Herr Msffart wueats als

Pfalsgraf Otto, trotzdem dieser Charakter aehc wenig Anziehen-

des besitzt, awbrfaclieo Hervorruf nebeo der schon *rwAb©len

KüDsiierio zu erzielen, wie denn der Erfolg des an uod für sinh

düslern Werkes ein glAoiender war. Auch Herr V. Mild« sang

das Lied: „0 Heil dem Herzen, das da liebt“ vorzüglich schön.

Besonders grossarlig uod wirkungsvoll sind die Chöre, natnetif-

lich originell uod ergreifend sind die Farlbicn der Rbelngeistcr

im 2. Act«. Leider musste dl© heilere Scene dea 4. Acte« —
Chor der Winzer uod Winzerlonco — angeblich wegen eceni-

aeher Hindernis«# wegbleiben. Im Uebrigeo warto die CoslQm*

von Prof. Döpler und dl« Scenarie von Herrn IIAndel sehr

charakteristisch und wahr. Die religiösen Chöre (Ave Maria uud

Requiem) lassen die Begabung des Componisteo auch in dieser

Hinsicht als ungewöhnlich erscheinen.

Schliesslich erwähn« n wir noch, dass Carl Götzo's neue Oper

„die Corsru“ suui 26. Drcnuber d. J. zum ersten Mals gegeben
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werde* »oll. Derselbe Coroponlst Int tu Dr. Köster*» neuem

Schauepiei „Ulrich von Holten“ dl« Musik geschrieben, welch«

bei der ersten Vorführung des Stocks ebenso wl« dasselbe sehr

beifällig aufgeoommeo wurde. Y-

Journal - Revae.

Allgemein« Mus.-Ztg.: Ueber ein Ciavlertrlo von Hager Pseu*

dooym von Hassllngcr Io Wien, Receneiooeo. Neu« Zeitschrift

f. m.: Ui« Organisation des Musikweseos durch dco Staat; Reeeo-

aiooeo. Sigoale: Ein bOchst loteressaoter Brief von J. Haydn,

Ober seine Theiiashine an der „Tooküostlersocletlt". Nlederrb.

Mus.-Ztg.: Di« itsiieolsrhe Oper alter und neuer Zeit. Süddeutsche

Mus.* Zig.: lieber Beethoven’« „Eroica".

U»e frauzöeticheu Zeitungen enthalten meist Loealea oder

forlsattungen; fort mvtictl eutb&lt einen Necrolog fQr Eroet.

Nach r I c h t e n.

Berlin. Der hiesig» TookQuaUervrrein bat die ilerr«o Pro*

feesoreo Grell und Geyer tu seinen Ehrenmitgliedern ernannt.

Stettin. Atn Sonnabend, den 28. Oelober, Abende fl Uhr,

veranstaltet« Herr Organ»! und Gymnasial - Musiki threr Todl

turn Braten dea Jacob!- Frauen - Vereins unter Mitwirkung des

Gymoaelslcbora und geschützter Dilettanten ln der Sf. Jacob i*

Kirche (ffauptKirohe) eio Orgel* und Vocal-GoncarL Zur Auffüh-

tung gelangten: a) Orgelwerke: Grosses Präludium in Es-dur von

Cb. H. Riock — Figurirler Choral: „B'O’sbl du deine Wege1
* tu

drei Claviereo von M. G. Fiseber — Variationen nebst Fuge Ober

den Cboral: „Mir nach spricht Christus4 * für Bass* Posaune und

Orgel von Jul. Schneider — Grosse vierstimmige Fuge von Aug.

Todt. b) Getaogswerk«: Arie uud Cbor aus „Samson**: 1| „Ihr

Söhne Israels, klaget nun", 2) „Ihr Thrlneo Oieest** von HJtndel

— Recltatlv und Arie för Tenor aus „Elias“: „So ihr mich voo

gamem llerieu suchet** von F. Mendelssohn- Bartboldy — Chor:

Psalm 51. „Schaff« In mir Gott“ von C. Löwe — Arie aus „Pau-

lus": »Jerusalem! die du lödtest die Propheten** von F. Mendels-

eobo-Bartholdy — Recitativ u. Cbor mit Soli aus der ..Schöpfung":

l| „In vollem Glanze", 2) „Die Himmel erzAhlen die Ehre Gotte«*1

von Joseph Haydo. — Das Schiff der Kirch« war mit Zuhörern

dicht gefallt uod machten die zu Gehör gebrachten .Musikstücke

einen erhebenden Eindruck nur Alle.

Llegnlls. Der Köuigl, Muelkdlrector B. Bilse, welcher den

Winter Ober bei uos bleiben wird, gab am 10. November mit

einer Kapelle im Schsuspirlhause das erst« Sinfonie -Concert.

Dasselbe brachte uns io vorzögliebster Ausführung die: „Musik

zum Sommeruarbtslraum** voo Meodeiseoho-Barlholdy. Ouvertüre

zur Oper „Geoofeva" von Rob. Schumann und die Eroica-Slofo*

nie von L. v. Beethoven.

Leipzig. Von Klndel'a Werken, Ausgabe der deutschen

HAodtlgeerllscban, Ist soeben Ltefrrung 20 und 21 erschienen;

die 20ate Lieferung enthalt das Oratorium: „Sieg der Zeit und

Wahrheit", die 2lsle Lieferung: loatruraental-Coocerl?, oiimlich

6 Coocertl gross!, Concerto grosso, 4 Concerti, Sonate.

— Am 28. Oet. veranstaltete der Sehr iflstellrrverela im

grossen Saale des ScbOizeobauses eio Concert, bei welchem sich

der Gesangverein „Oasinn" unter der Leitung des Hrn. Dr. Zoplf,

ferner FrAul. Clara Schmidt, eine junge angehende Siegerin,

}if. Schild (Mitglied des hiesigen Stadtlheatsre), aowie die Gehr.

Willi uad Louis Tbera belbeiligten und u. A. Mendelssohn’#

„Walpurgisnacht“, die Romanze aus „Cellini" voo B«rlioz uad

Doppelconcert für zwei Claviere und Orebeater (D-moil) voo

Ca/I Thero unter Leitung des Coinpouislen zur Aufführung ka-

men. Da eio nftberea Eingehen auf flmmlllcbe Leisluugen nicht

In unserer Abalebt liegt, so wollen wir nur erwlbnen, dass den

Täuschendsten Beifall und Hervorruf die Gebr. Tbera erzielten,

welche durch Ihr bewunderungswürdiges, bis in di» minutiöse-

sten Einzelheiten «Ich erstreckendes Zusemmenspfet das Publi-

kum förmlich elcktrlsirlen. Die Compositioo, die eie vorlrugen,

girbt eich durch ihre Form und Haltung als ein durchaus re-

spretables Product der Alteren Richtung kuod, verwendet dagegen

In der Coocerlparthie durchgängig die neuere Technik. —
(Neu« Zeitscb. f. M )

Regensburg. Von Dr. Mettenleiter wird im otabslen

Monate die Musikgeschichte Regcushurgs aus Archiven uud an-

dern Quellen bearbeitet unter dem Titel; „Aue Regensburge mu-

sikalischer Vergangenheit" bei Böaenccker dahier erscheinen.

Ebenso lat derselbe mit der Herausgabe der ausgewAhlleo Cpm-
positlooen seines Bruders J. Georg, Chordireclora ao der allen

Kapelle dahier, gesl. 1858. bescböfligt. Schon bia End« dieses

Jahres werden zwei Lieferungen: a) das Crux fidtlit fOr 2 Chöre

und 4 Posaunen, b) eine Sammlung verschiedener kleinerer und
grösserer MotrHen 4 4-8 Stimmen zunächst für den kirchlichen

Gebrauch erscheinen. Dia übrigen zur Veröffentlichung bestimm-

ten Werke, die Psalmen, Miserere, dt profundia. „An den Was-
sern Babylons'*, Traudüe mambus, Psalm 98 für 1, 2, 3 Chöre wer-

den sich rasch nacheinander folgen. Dem Gauzro lat «in« höohet

iolerreflsaute Einleitung, Biographische« etc. enthaltend, voraue-

geachickt. Ferner veröffentlicht Dr. Metteoleiter eine Auswahl

eigener Compoaitionro uoter dem Titel: „Geistliches IJaue-Con-

oert: Phantasien, Ueditationeu, Rhapsodien in Wort und Ton".

Darunter z. B. „Jeremias, Zion beklagend**, „des Kreuz auf Gol-

gatha'*, „Abaeverue", Christo die Ruh« verweigernd; Abschied

dar heiligen Felizitas und ihrer 7 Söhn« vor dem Martyrium,

des heiligen Franziskus Trennung von der Well; Botschaft dea

Herrn an die Hirten der 7 ersten Christengemeinden |Offbr. 4oh.

Cep. 2 — 3); SAugera Gebet, Streben und Sterben (Sehwaaeo-

Red) LIeh frauunselig
; das kirchliche Jahr lu Liedern; buolerirl

Weieeo. Der Zweck ist, christliche , nicht tu schwere, populäre

und doch künstlerische Piecen zur Ucbung und Ausführung lut

Familienkreise zu bieten. Die ganz« Sammlung ist in 12 musi-

kalische Abende gegliedert.

Jena. Hier Liud am 7. d. Mts. dos erste aeademisobe Con«

eert mit folgeodtm Programm stall: Passacaglia für die Orgel

voo J. S, Bach, orchestral von Esser — Rrdtativ uud Arie aus

„Rloaldo*4 voo Hfludel, mit Orcheeterbeglritung voo Mryerbeer

(Frl. E. Borchardt) — Coocert für Violoocell (A-nioll) mit Or-

cheslerbegteilung voo Rublustein (Herr Coasmaon) — Lieder

am Clavier: a) „San*i«aiaia Virgin« ** von Gordiglsul, b) Süd-

(Anders Natbllled von Esser (Friiul. E. Borchardt) — Sinfonie

No. 5 (C-inoll) von Beethoven. — Am 29. Oelober hatten die

Pleniateu Gebrüder Thern aus Pesth unter Mitwirkung de» Cel-

listen Herrn Braod ein Concert mit folgendem rigvnthümlichen

Programm gegeben: Grosse Sonate (B-dur, Op. ICO) voo Beetho-

ven, für 2 Claviere eingerichtet von C. Thero — Adagio (G-moli)

für Cello von Spohr — Berceuse voo Chopiu (Louis Tben )
—

Romauce (D-moil) von Schumann (Willi Thero) — Andante für

2 Claviere voo Carl Theru — Toccata für 2 Claviere von Schu-

mann — Concerleatz (A-mollj für Cello voo Goltermano — Uo-

garlscbe Fantasie für 2 Claviere — Faustwalzer für 2 Claviere

voo Franz Liszt

Wien. Am Cooservalorium glebt's einen Frauen Aufruhr. Es

eoll nAmllcb der Dlreetion nach langen, ao geheim als eifrig be-

triebenen Negoziationen glücklich gelungen sein, Frfiul. talfcool

als Geasogslehrerio zu gewionen und es soll ihr, offenbar mit

Hinblick auf ihre an der Kaiserlichen opemscbule erzielten pA

A
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dagogisrhm Rfiullata, das Zweifache des für die übrigen G**

MORalrhrrrinnrn systemiairtcn Gthsltes angebotm worden sein.

Dieser letztere Punkt nun soll die Milch frommer Dmkongsart

d r beiden andern Gesangs!« brerinncn io glbrvtid Dracbeogtft

verwandelt haben, das seine Wirkung In dein Verlangen gehalt-

licher Gleichstellung mit der neuro Collryio Aosatrlr. Wenn es

der Direction nicht gelingt» dieser kritischen Situation durch An*

wendung diplomatischer Mittel Herr zu weiden, mit dem Geld«

wird es schwerlich gehen. Übrigens Ist es bezeichnend, dns*.

wAhrend die Inatrumentalklssaeu OherPlIlt sind, sieb norh ui««

so wenig GeiangicbOhrinucu grm*-ld*t haben, als heuer.

(Z-Ilner's Bl. f. M)
— Offmbacb's „Schöne Helena“ gelangt nach oab*-zu halb-

JAbrlger Pnuae heute wieder Ins Repertoire des Theaters so der

Wien. Logen und Sitze sind auf mehrere Vorstellungen vergriffen.

Paris. An dem neuen Opernhaus wird jetzt wieder sehr

flelssfg gearbeitet, da inan es gern zur Zeit der aligeaielurn In-

dustrie- und Kunstaussttlluog erOffuru möchte. Dasselbe soll

durch «ine neue Oper von Verdi: „Le Roi Lw, Text von Ntiry,

eingeweiht werden.

— Kine kleine Broschüre des Harro Palisnti: dis kleinen

Archive der Pariser Theater von 16SS— 1ß&5 eotbill unter ande-

ren eins Intarrssant# Angabe über die während dieser zehn

Jahre am ödesten sufgeführlro Opern: Dis Favoritin von Do*

blzettt 157 mal, Dia Hugenotten 145 mal, Robert 114 mal, Lucia

143mal, Wilhelm Teil 146mal. Trovator« I30iual.

— Ea Ist ein neues Theater entstanden, das noch „mehr**

leisten will, al« die BouflVs Parisienne# — es sollen kleine

Stücke, Pantomimen und Operetten aufgrführt werden. Das Thea-

terehvo führt den Nnmeo Fantalsies Psrislsooes. Wir fürchten,

dass die Phantasie weniger darin walten wird, als der krasseste

Realismus.

— Fr. Therese Wsrtel Ist gestorben. Sie wer eine geist-

reiche Pianistin, die auch In der Pairit Recensionen schrieb ond

unlAugsl noch ein Buch Ober die Soustro Beethovens herausge-

gehen hat.

Guter VersiilwoiHicbkeit vou E Bock.

Novasendong No. 10
von

B. Schott’^ Höhnen in Mainz.
IbJr.Sgr.

Ascher, J. Repcntanre et Espoir, Peusce röligieuse, op.124 — 15

Godfrey, D. Mabcl-YaUe . . . — 17J
Eleller. 81. Fantnisie-Cnpricc, op. 113 1 —
llenselt, A. Rondolctto (Ln prcmicre composilion) . . — 20

Hilter, Ferd Der Deserteur, Ouvertüre . • • . . .
—- 15

Ketterer, E. Les Abscols, Opera de Poisc, Fantaisle-

Transcript, op. 1C3W« -—15
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op. 164 , 15
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Cramer, II Potpourris 4 4 mains.

No. 72. Moses in Egypten vou Rossini , . — 25

l.cyhacb, I. Fantaisic sur l'op. Lc Bnrbicr de Sdville,

ä 4 maius, op. 78 1 —
— — Fantaisic hrfll. a. l*op. I Puritani i 4 ms , op. 79 . 1 —
W’olflT, E. Grand Duo sur Piigolctto de Verdi * 4 ms.,

op. 264 1 —
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Alard, D Les Mattrcs dass, de Violon.

No. 13. Tartini, Sonate X. p. Vln. av. Piano . — 22}
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Thlr. Sgr.
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— - Canzonctta, Melodie?

.
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— — Andante varife, p. Violon av. Piano, op. 121 . , — 25

Bazzini, A. Ballade, Morceau fantaslique p. Violon av.

Piauo, op. 43, No. 1 * . 15
La Danse des Gnomcs, Morceau fantast. p. Violon

av. Piano, op. 43, No. 2 — 25

Rtlnerke, Cb. Conccrt potir Io Violoncll. av. P., op. 82 2 2j

Doppler, Fr. Das Waldvögleiu, Idylle f. Flöte und vier

W/iklhGrncr, op. 21 . . # 1 —
Essrr, II. Suite In 5 Salzen für grosses Orchester oder

Piunofortc, op. 70, Partitur 45
Stimmen 7 7}

Asehrr, J. DfimmcrungstrAumc (A Twilight Dream) Lied

f. 1 bingstiinme mit Piano — 10

flacteoelrvrr, R. Der Heiland und die Seele, ein Mirtne-

lied f. Sopransolo ihn! Frauenchor, op. 3 — 15

Lyre fran$*ise No. 1043 bis 1047 i — 5

In unserem Verlage erschien so eben einzeln das mit ausser-

ordentlichem Beifall« von Frau Bü;de-Nej, Frl. Gerkke und Hrn.

£ Läger1 in n in Dresden, Berlin und Cöln gesungene Lied:

„Wenn der Frühling etc.“ von Boden stedt aus den „Sechs Con-
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Preis 7} Sgr.
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Mcycrbccr’s „Afrikanerin“; erste Aufführung im Königl. Opernhause zu Berlin

am 18. November 186 5.

Sonnlag Morgan,

Erst wenige Stunden sind verflossen, seit das nach-

gelassene Werk des grossen Meisters sieb in seiner Toto-

litAt vor uns aurgerullt und wir stehen noch geni unter

dem bewilligenden Eindruck, den wir emprangen. Wir
räumen vorweg ein, dass, so viel wir uns seil Monaten
mit dem Werke eifrig und liebevoll beschäftigt heben,

dennoch die Wirkung von der Scene herab eine ungleich

grossere und nachhaltigere ist, als wir je vermutlielen.

Des eben war auch eine Seile der besonderen Begabung
Meyerbocr's, dass er die Bühne mit ihren Bedingnisscn

genau kannte, dass er die musikalische Sprache verstand,

welcho allein im Stands ist, im Theater das Wort und
die Handlung zu beleben. Sollen wir denn Oberhaupt noch

von dom Genie des verstorbenen Meisters sprechen? ist

er denn nicht anerkannt und gewürdigt in der ganzen Welt,

werden seine Werk nicht in allen Sprachen angeführt

und vun allen Völkern enthusiastisch aufgenommen? Ist

denn die Klage um den grossen Todlen nicht eine allge-

meine? Wir sehen uns vergeblich nach jungen Kräften

um, die im Stande wären, in des Meisters Fussstopfen zu

wandeln, die wie er die vielen Gaben besässen, um musi-

kalisch so zu sprechen, dass sie sogleich und aller Orlen

verstanden würden; ihnen fehlt der melodische Fluss, der

rhylmisc.be Reiz, die Kraft des Ausdrucks In den hochdra-

matischen Momenten, die Gruppirurig der Ensembles, die

Aufregung und doch stets so klnre Führung der Massen,

die genaue und feinste Konulniss des scenischen Effects

— kurz alle die Eigenschaften, durch welche Meyerbeer
mit seinen Schöpfungen siegreich durch die Welt zog und

sich einen Nomen erworben hat für alle Zeilen. Die

„Afrikanerin“, nachdem sie in Paris, London (in italicni

scher und englicher Sprache) in Madrid und Bologna die

glänzendste Anerkennung gefunden, ist denn auch gestern

bei uns in Scene gegangen und zwar mit einem Erfolge,

wie er zu den allerseltensten gebürt. Die Spannung im Publi-

kum war natürlich die höchste, in den letzten Wochen
wurde kaum von etwas Anderem gesprochen, als von der

bevorstehenden Aufführung der „Afrikanerin“ und Diejeni-

gen, weiche zur ersten Darstellung so glücklich waren,

Eintrittskarten eriaugt zu haben, wurden allgemein benei-

det; die Journale brachten Notizen und Andeutungen aus

den slallgehabten Proben; Jeder, der mit dem Werke
irgend nie vertraut sein konnte, wurde befragt und exa-

minirl; kurz die „Afrikanerin“ war über alle politischen

und städtischen Angelegenheiten hinweg das Ereigniss des

Tages. Wir dürfen noch dem grosseren Aufsätze in der

vorigen Nummer dieser Zeitung unsre Leser mit dem Li-

bretto der „Afrikanerin“ vollständig bekannt glauben und

können bestätigen, dass dos Scribo'scbo Stück trotz man-

cher Mängel sieb bei der Darstellung doch als ein büchst

talentvolles und geschickt construirles bewährt iiat; es fes-

selt bis zum Schluss, es führt uns in Selika und Nelusko

zwei neue und überaus interessante Figuren vor, es giebt

dem Componisten vortreffliche Gelegenheit, sein reiches

Talent nach allen und aucli nach neuen und frappirenden

Seilen hin in glänzendster Weise zu bethätigen. Wenden
wir uns zu Meyerbeer's Musik, so müssen wir bewun-

dernd auf die Potenz des Meisters blicken, die ihm erlaubte,

nach den grossen Werken: Robert, Hugenotten, Prophet,

noch ein Produkt von so riosigen Dimensionen zu schaffen.

Finden wir iin Allgemeinen auch den Styl wieder, welchen

der Componist sich erfunden und der die Bosis seiner

künstlerischen Eigentümlichkeit bildet, so giebt namentlich

der vierte Act in seinem wunderbar festgehaltenen Grund*

coloril doeli wieder so viel Neues, in seinen Details »o

Reizendes, dass der Hürcr kaum im Stande ist, noch ein-

maligem AnhOren das Alles genügend zu würdigen, dass

47
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er im Gegentheil — wie das bei allen Meyerbeer’schen Opern

war — erst nach vielen Aufführungen die sämratlichen

Schönheiten herausfindet. Die Introduclion beginnt mit

dem Motiv zu der ersten Romanze der Ines und giebt da na

in reizender Instrumentation das letzte Motiv aus dem
zweiten Finale. Ines’ Romanze „Leb wohl, freundlich Ge-

stade“ ist in seiner Einfnrhheit ein liebliches Stück, das

in seinem Wechsel von Moll und Dur und in der ge-

schickten Stimmführung des besten Eindrucks gewiss sein

dorf. Dos folgende Tcrzettino (hier zur Hälfte gestrichen)

giebt ein abgegränztes Bild dreier Charaktere: der Ines,

des Admirals und des Pedro und schliesst mit einem effect-

vollen Unisono. Nun beginnt das erste Finale, eines der

grossartigsten Gemälde, welches die Opernbühne überhaupt

aufzuweiseo hat. Der Chor der auftretenden Bischöfe

(Esdur 3 ) macht in seinem Unisono einen imposanten

Eindruck, Meyerbeer lässt natürlich das Motiv später noch

öfter wiederkehren, theils um die heuchlerische Snnflmulh

des Gross-Inquisitors zu zeichnen, theils — wie z. B. spä-

ter beim Einsnmmeio der Stimmen — um die Grundfarbe

der Situation feslzuhelten. Vasco’s Auftritt, durch das C-dur-

Motiv eingeleitet, welches später durch Vasco selbst zur

Wirkung gebracht wird, ist so imposant wie kaum das

Erscheinen irgend einer Meyerbeer’schen Figur; die lebens-

frische Jugend wie das Heroische sind hier trefflich ge-

zeichnet, Vasco’s Erzählung von dem Untergänge der unter

Diaz stehenden Expedition in ihrer breiten Declamation

giebt die wirksamste Entree für die folgenden Scenen der

Aufregung und des Streites. Vasco’s Cantilene „Und wag'

ich auch mein Blut, mein Leben“ ist von zündender Wir-
kung und wird im Bylhmus immer eindringlicher, die Chöre
kommen in anderen Tonarten dazwischen, um zum Schluss

das C-rfur-Moiiv stets wieder leuchtend hervorlreten zu lassen,

bi3 das Ensemble mit einer Fermate im piano schliesst, in wel-

cher die verschiedenen Partheien ihren Wunsch nach dem
Durchdringen ihrer Ansicht kundgeben. Mit dem Auftreten So-

lika’s und Nelusko’s kommt ein ganz neues und seltsames Wesen
in die Musik, Meyerbeer hat bierdas Fremdartige in einem kurzeo

Orcheslerspiel wunderbar getroffen; eine reizendo Abwech-
selung in dm kurzen abweisenden Antworten der afrikani-

schen Gestalten bildet der kleine Wechselgesang, in welchem

Vasco Selika zu sprechen bittet, und Selika, von dem sanf-

ten Flehen seiner Stimme überredet, ihm antwortet und

nachgiebt; gegen dies gesanglich Weiche hebt sich der

störrische Trotz Nelusko’s höchst wirksam ob; was dieser

hier zu singen hot, trifft ebenso glücklich das liefe Gefühl

für Selika als das wilde Unbeugsame den Fremden gegen-

über; Letzteres, mit einem Aniluge von barockem Humor,
tritt rhythmisch besonders originell in der Stelle „was
kümmerls also euch“ hervor. Die Art und Weise, wie

Meyerbeer nun die Scene des Abstimmens durchführt,

wie er das Erhitzen der Partheien nach und nach zu zeich-

nen, zu steigern versteht, bis der Grossinquisitor die Maske
der Scheinbeiligkeit selbst abwirft lind es dahin bringt,

Vasco als einen ruchlosen Sünder hinzustelten; der Tumult
des Streites, das ist meisterhaft und eben nur ihm durch-

führbar, der es verstand in der Masscnhafligkeit, in der

wilden Bewegung verschiedener Tonkörper gegen einander

de stets klar und durchsichtig zu bleiben, wo andre Cora-

ponisten schwülstig und zerfahren schreiben. Keine andre

Oper Meyerbeer’s liefert uns im ersten Acte einen so

mächtigen Anlauf, als es in der „Afrikanerin“ durch das

grandiose erste Finale geschieht. Durch die packendo
Wirkung dieses Tonslücks wird der Hörer sogleich schwung-
voll in die Handlung eingefühxt und er sieht mit grösster

•Spannung dem Folgenden entgegen. Der Beifall war
schon nach diesem ersten Acte ein so ungewöhnlicher,

dass wir kaum begriffen, wie sich derselbe durch noch
vier Acte auf solcher Höhe erhalten sollte. Und doch

kannten wir die Musik und wussten, dass der Meister

seine Haupttreffer noch aufbewahrt habe und dass der

Beifall ein noch ungleich glänzenderer werden würdo. Der
zweite Act ist in rein musikalischer Hinsicht ein Oberaus
reicher; es folgen sich hier eine Reihe der auz'rehendste»

Nummern. Seliko’s Schlummer-Arie ist eine der glück-

lichsten Inspirationen des verewigten Künstlers, ebenso
melodisch unwiderstehlich als klar und unmittelbar in das
Gehör gehend, so dass die Nummer, gleich der Gnaden-
Arie, 6ehr bald ein beliebtes Concertstück und eine Favo-
rit pioce aller Dilettantinnen sein wird; sio fand natürlich

dio stürmischste Anerkennung. Vortrefflich ist wieder die

folgende Scene Nelusko's gemalt, seine Canlüeoe „Dir Kö-
nigin bin ich ergeben“ ebenso edel als hinreissend, das
Allegro voll fremdartiger Glulh; der Sänger wurde nach
dieser Scene lärmend hervorgerufen. Das Duett zwischen
Vasco und Selika birgt wieder köstliche Motive, besonders
die beiden Stellen Selika’s: „Verleihet mir Kraft für meine
Schmerzen“ in C und „Meines Danks Empfinden“ in As,

letztere an die tief rührenden Cantileneo der Fides mahnend.
Dass man hier den Mittelsatz in H gestrichen, ist schon
um deshalb zweckmässig, als dadurch dem Charncter des

Vasco (welcher hier Selika in Überquelleader Dankbarkeit

gelobt, sie solle ewig bei ihm bleiben und er sie doch

gleich in der nächsten Scene ohne ein Wort des Bedauerns
an Ines verschenkt) ein hässlicher Zug genommen wird.

Das zweite Finale ist musikalisch das am meisten lyrische

Ensemble der Oper, der Salz in B-moll
,

fast a capella
,

macht in seiner wunderbaren Behandlung der Singstimmon

einen tiefen Eindruck, die klagende Cantilene der Ines

schwebt io rührendster Weise über den anderen 6 Stimmen.

Und doch wird die Wirkung noch weit erhöht durch das

Schluss-Ensemble io H, dessen Motiv schon in der In-

troduclion auftrat. Hier freilich haben wir bedauert,

dass der vorangehende Sotz in Es-moll fort fiel, weil

nach demselben das besänftigende H-tlur uni so wold-
IhuendtT klingen müsste. So ruhig und tief lyrisch der

ganze Finalsatz gehalten ist, so nachhaltig ist doch seine

Wirkung, so dass ein dreimaliger Hervorruf die Ausführen-

den belohnte. Der dritte Act, welcher auf dem Schiffe

spielt, hat natürlich wegen der zeitraubenden Scenerie (das

Aufbnuen und Abtragen des compacten Schiffes) in musika-

lischer Beziehung sehr zu leiden gehabt, so dass vielleicht

von seinem ursprünglichen Gehalt nur höchstens ein Drilt-

theil geblieben ist. Von dem, wos uns zu Gehör gebracht

wird, ist die Introiluction (das Erwachen der Mannschaft

mit dem Morgengehet) das Bedeutendste; der beginnende

Frauenchor in As-moll und später As-dur höchst anmuthig,

überaus charakteristisch das Gebet der Männer: „Sankt Do-
minik dort oben“ mit der Melodie in den tiefen Busen,

während die Tenöre in Brummslimmen-IInrmonio darüber

liegen; später dos Ganze mit den Frauenstimmen zu einem

Ganzen vereinigt, ein unendlich geschickt combinirtes Stück.

Nelusko’s Ballade vom Adamaslor trägt wieder, durch die

originelle Instrumenlirung gehoben, ein eigentümliches, un-

heimliches Colorit; sie würde allerdings noch eindringlicher

wirken, wenn der Hörer durch den (gestrichenen) zweiten

Vers Zeit gewönne, sich mit der Melodio mehr bekannt zu

machen. Die gesungene eine Strophe geht zu rasch vorüber.

Das Duett zwischen Vasco und Pedro ist bis auf ein Mi-

nimum gekürzt, die Handlung schreitet rasch vorwärts bis

zum Umlergange des Schiffes und dem Eindringen der In-

dier, womit der Act schliesst. Wir kommen nun zu dem
reichsten Schatz des Werkes, dem vierten Act, in welchem

der Meister dio ganzen Wunder seines Genies offenbarte;

dieser Act allein würde der Oper einen Ehrenplatz unter

den bedeutendsten Werken sichern, in ihm vereinigen sich

melodischer Reiz, Macht der dramatischen Ausdrucks, orien-

talische Ucppigkeit des instrumentalen Colorits, Originalität
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und Einheit des Ganzen zu einer so Staunenswerthon Schöpfung,

wie sie der Meister selbst nie schöner und ergreifender gab.

Der Einzug Selika’s, wie charakteristisch in der Grundfarbe

und doch so abwechselnd; Vasco’s Scene, als er trunken

die neue Welt erblickt; Nclusko's Scene, als er von Selika

gezwungen wird, gegen sein Herz und seine heisse Liebe

zu zeugen — ein prachtvolles Ensemble in Es-moll, später

Es-dur, in welchem die Baritonstimme machtvoll Ober den

anderen Stimmen getragen erscheint; der ernste orientalische

Marsch, mit welchem der Oberpriester in die Kapelle schrei-

tet; endlich das berühmte grosse Duett zwischen Vasco und

Selika, ein Meisterstück für alle Zeiten, in welchem Meyer-

beer die glücklichste musikalische Erfindung mit der Stei-

gerung des scenischen Effects vereinigt, und welches oft

von anhaltendem jubelnden Beifall unterbrochen wurde. Wir
sind bei diesem Duett nicht im Stande, dem Leser auch

nur annähernd die Wirkung zu beschreiben, welche es aus-

übt; das Geheimniss liegt eben in der wundervollen Be-

nutzung der Singstimmen und der Instruroentirung, wie sie

nur Meyorboer verstand und nach ihm Keiner wieder. Ein

reizender Chor mit Glöckchen, unterbrochen vun der kla-

genden Stimme der sterbendon Ines, wieder aufgenommeu
unter den Tänzen und Gruppirungen der Bajaderen, be-

schliesst den wunderbaren Act, nach welchem man sich

fragt: „Was vermag denn nach diesem musikalischen Wun-
der noch zu wirken ?“ Lud der Meister hat geantwortet:

„Nur die rührendste, grossartigste Einfachheit 1“ Der letzte

Act bietet neben den zur Handlung nolhwendigen Recita-

tiven nur eia sehr gekürztes Duett zwischen Ines und Se-

Jika, welches aber auch noch in seiner jetzigen Gestalt viele

glückliche Züge zeigt und dio grosse Schlusssceoe Selika’s

unter dem Manzanillobaum. Wie wir den Meister eben

antworten liessen: die rührendste grossartigste Einfachheit!

so finden wir sic in dieser letzten Scene so tief ergreifend,

so bis zu heissen Thronen auftöscud, wie wir kaum eine

ähnliche. kennen. Das wunderbare Präludium, welches diese

Scene cinleilct, nur von Saitvn-Inslrumenlon, Clarinetten und

Fagott vorgelrngen (die Geigen auf der G- Saite), mussto

hier, wie überall, unter enthusiastischem Beifall repetirt

werden. Die Stille nuf der dunklen Buhne, nachdem Seldta

unter dem Gifibmiio gestorben und der treue Sciave Nelusko

sich zu den Füssen der geliebten Herrin erstochen, beide

Leichen von weissem elcct rischen Lichte beleuchtet, dazu

der leise ätherische Chor:

In der Liebe ew’cotn Reich
Sind Alle, Alle gleich!

eino Scene, eben so neu als in schönster Weiso das Werk
abschliessend. — Haben wir, so weit der Raum dieser Blät-

ter gestattete, den Leser mit den Schönheiten des Werkes
vertraut gemacht, so müssen wir sagen, dass der Erfolg der

grossartigste war. Der reichste Beifall begleitete olle See-

een, Hervorrufe nach einzelnen Seinen, dreifache Hervorrufe

rach «len Actschlüssen erfolgten, ebenso Hervorrufe des Hrn.

Dorn und des Hrn. Regisseur Hein noch dem ölen Act, des Hrn.

Toglioni nach dem superben Arrangement im vierten Act,

des Hrn. Daubner nach dem dritten, des Hrn. Gropius
für die Decoration des Manzanillobnumcs. Zum Schlüsse

hob sich unter dem Jubel des Publikums noch einmal der

Vorhang und man erblickte die Büste des grossen Meisters

Meyerbeer, bekränzt mit dem unvergänglichen Lorbeer,

ihr zur S' ite Selika und Nelusko; das vorerwähnte Prälu-

dium ertönte noch einmal irn Orchester; das gesammle Au-
ditorium erhob sich schweigend, um dein geliebten Todlen
das Zeichen seiner höchsten Verehrung nacuzusendcn, ihm,

welcher dort rirnusscti auf dem Friedhöfe ausruht und der

leider nicht erlebte, wie das letzte Werk, an dem er mit

rosttosem, nie »ich genügendem Fleisss gearbeitet, die ganze

Welt entzückt. Möge der Hcrbstwiod, der über seinen Hü-
gel dahinweht, ihm unsern Dank bringen — heute und immer
— für olle die grossen Gaben, die er uns binterlnssen.

Die Aufführung der „Afrikanerin“ war eine der vor-

züglichsten, die wir auf der Königlichen Opernbühne noch
erlebt Zuerst gebührt dem General-Intendanten Herrn von
Hülsen die grösste Anerkennung für den Fleiss und die

Sorgfalt, mit welchen das Werk in Scene gegangen und
die, verbunden mit Pracht uud Geschmack, unter seiner

Führung sprichwörtlich geworden sind. Dann aber hat

Herr Kapellmeister Dorn unsern vollen Dank verdient für

die Pietät und das grosso Talent, die er dem Werke des
ihm befreundeten verewigten Coroponiston gewidmet. Haben
uns auch manche Kürzungen um des Werks Willen weh
gethan, so wissen wir doch, dass Herr Dorn sie noch be-

stem Verständnis und in Treue gegen den Todlen vorge-

nommen, und weil sie nolhwendig waren, um die Dauer
der Vorstellung nicht übor das hier gewohnte Manss (die

Oper spielte jetzt noch von 6 bis halb 1 1 Uhr) auszudehnen.

Herr Dorn hallo die Oper vortrefflich einstudirt und er lei-

tete sie ruit gewohnter Sicherheit; die schwierigen Ensem-
bles liessen nichts zu wünschen übrig. Herr 11 ein hatte

mit oft gewürdigtem Talent die Scenerie geleitet und auch
für ihn, wie Hrn. Dorn, war der Hervorruf nur eine

Pflicht der gebührenden Anerkennung. Namentlich war
die Scenirung des Schiffs • Acts mit seiner nie ruhenden
Beweglichkeit bis zum Schluss ein kleines Meisterstück.

Unter den Darstellern trat natürlich Fräul. Lucca (Selika)

am meisten hervor, sie sang und spielte eminent, Einzelnes

war geradezu unübertrefflich, am grossnrligsten der vierte

und fünfte Act; wir kommen später auf die Details zurück.

Dass für den Liebling des Publikums der Beifall ein über-

schwänglicher, wer wird das bezweifeln? Mit gleichem

Lobe nennen wir Fr. Harriors- Wippern (Ines), welche
namentlich die erste Romanzo und das zweite Finale wun-
dervoll und technisch überaus sicher sang. Der Nelusko
des Herrn Betz ist eine der prächtigsten Leistungen des

mit Recht so beliubton Sängers; er wurde zwei Mat (nach

der Arie im zweiten und seiner Scene im vierten Act) bei

offener Scene gerufen. Herr Wachtel bringt die Parthie

des Vasco zu bosler Geltung, so dass auch ihm der reichste

Beifall wurde; besonders ist sein erster Act wirkungsvoll und
zeigt dio unverwüstliche Schönheit des Organs; im Duett des

vierten Actes würde ein erhöhter Grad von Seelischom auch
die Wirkung noch steigern. Die übrigen Parthieen, wenn
auch bedeutend, doch weniger in den Vordergrund tretend,

wurden von den Herren Salomon (Pedro), Krüger (Al-

var), Fricke (Oberpriestcr des Brahma), Krause (Diego),

Bost (Gross- Inquisitor) so brav gegeben, wie wir es von
den Küusllern gewohnt sind. Der Siegeslauf der „Afrika-

nern“ wird nun auch nach dem grossarligen Erfolge hier

beginnen, wie er in Paris nach 78 Vorstellungen unge-
schvväclit fort dauert; die Oper soll in wöchentlich zwei

Vorstellungen gegeben werden, sie wird unendliche Wieder-

holungen erleben und bald werden wir von audern Städten
— Dannsladt, Wien, Dresdon, Hamburg, Hannover u. s. w.
die Nachrichten von der gleich erfolgreichen ersten Auffüh-

rung zu regiatriren hoben. Als Massslab für dos aus-

sergewöbnlicbe Interesse, welches diese Aufführung des gross-

artigen Werkes hervorgorufen, können wir noch erwähnen,
dass viele Intendantin und Üircctorcn deutscher Bühnen
hergekommrn waren, um der Vorstellung beizuwohnen und
selbst Poris und London hallen aus dieser Veranlassung

eigene Berichterstatter liergescndet, welche der Ausführung
die vollste Anerkennung zollten und sie derjenigen in den

geunnnlen Weltstädten als durchaus ebenbürtig (ja sogar in

der Ausstattung des 4ten Actes als vollendeter) bezeichueten.

-ä«VV»
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Die Entstehungsgeschichte der „Afrikanern“ und die Arbeitsweise Meyerbcer’s.

Nach dem Tagobucbe Mcyerbeer’s.

Wir glauben ohne Bedenken unserri Lesern versichern

tu können, dass wir mit den folgenden Skitxen der ganzen

musikalischen Welt höchst interessante Data geben, jo dass

wir eine authentische Aufklärung bieten, die Niemand ah-

nen dürfte; bekanntlich war in ganz Europa die Ueberzeu-

gung festgestellt, dass Meyerbeer ausserordentlich langsam

arbeite, dass er jedes seiner Stöcke quasi Tact für Tact

compouire, und dass hierdurch allein die langjährigen Pau-

sen vor dem Erscheinen einer neuen Oper sich erklären lassen.

Wir werden darlegen, wie lange eine Oper Meyerbeer's fer-

tig, in welch’ kurzer Seit die einzelnen Theile vollendet

worden waren, und wie die Zögerung erst nach der Voll-

endung begann.

Die Alrlkanerin ist vor dem Propheten com-
ponirt worden. Longo vor 1848 hatte Scribe dem ver-

ewigten Maestro das Textbuch übergeben. Dasselbe ent-

hielt die Grundideen, welche Meyerbcer damals leiteten:

Darstellung des Lebens auf dem Meere und auf der india-

nischen Insel, auch manche Scenen die ganz in das jetzt gel-

tende Buch oufgenouimen worden sind, aber dis historischen

Personen fehlten gänzlich
;
es war also eine rein phantastische

Handlung, die sich vor den Augen des Zuschauers eolwik-

keln sollte. Meyerbecr konnte sich nicht entschliessea, die

Oper in dieser Gestalt auf die Bühne zu bringen; er liess

sie liegen und componirte den Prophetea. Nun war Scribe,

obwohl ein wahrer Freund des verewigten Maestro, doch

nicht der Mann, um ein von diesem in Musik gesetztes Li-

bretto laoge brach liegen tu lassen, er urgirle immer zur

endlichen Aufführung. Meyerbeer konule cs immer nicht

über sich gewinnen, dass er nachgab, er zahlte zweimal

Reugeld und behielt die Partitur in seinem Secreteir. End-

lich ging eine längere Zögerung nicht an und er erklärte

an Scribe seine Bereitwilligkeit, aber auch dio JJothwen-

digkeit einer Umarbeitung des Textes. Scribe erkannte,

obwohl vielleicht uicht sehr bereitwillig, dass die Hand
lung einer anderen Grundlage, wo möglich einer histori-

schen bedürft, um einen gewissen Halt zu gewinnen, um
dem Zuhörer einigermassen motivirt, begreiflich zu erschei-

nen. Er erfand also die Episode aus Vesco da Gnma's

Leben und mit ihr die historische Grundlage des Libretlo’s,

dessen Titel er auch veränderte — es bntta bishor „Die

Afrikancrin“ gelieissrn. es hiess nunmehr Vasco de Gomo
— mit diesem Titel hat Meyerbeer die Oper
componirt, die jetzt überall mit dem erstge-

nannten aufgeführt wird, und noch in seinem
Testamente führt er sie als Vasco de Gama an;

wir werden später darlegen, warum sie dennoch
eine Umwandlung erlitt. Als nun der verewigte

Meister daran ging, die bereils vollendete Musik des ersten

Libretto den Worten der neuen anzupassen feilte er, verän-

derte, feilte wieder und veränderte nochmals, bis er den

Entschluss fasste, die ganze Oper ganz neu zu componiren,

und dio oben angeführte Musik zurückzulegen. Die ersto

Afrikanerin existirt noch vollständig — unter Meyer-

beer’s Nachlass befindet sicli ein ganzer Pack von ge-

schriebener Musik mit Bindfaden umwickelt, und mit der

Aufschrift Vecchia Aß (die alte Afrikanerinl.

Als nun die Oper zur AuflTthrung gebracht werden
sollte, da erklärto die Direction der grossen Oper, dass

sie dasselbe mit dem neuen Titel nicht an das Publikum
zu bringen wage; seil Jahren warte dieses auf die Afrikn-

nerin, wenn mau so mm plötzlich einen Vasco de Gama
biete, so werde es allgemein behaupten, dies sei irgend

ein Ausknnftsmittel, irgend ein eus mehreren Skizzen, viel-

leicht ous älteren Stücken zusammengesetzter Versuch,
und die Afriksnerin sei eine Mythe, mil der die Welt ge-

narrt worden. Dies Argument wurde als so triftig aoar-

kannt, dass man zu dem ersten Titel zurückkehrle — und
so wäre denn die Afrikanern) eigentlich Vasco de Gama
und nicht die einst als mythisch betrachtete Afrikanerin!

Ueber die Art und Weise, wie Meyerber diese letzte

Oper componirt hat, geben wir die Deta des verewigten

Meisters, wie er sie mit eigener Hand unter jodos einzelne

Stück geschrieben hat. Der Leser wird manche Aulklä-

rung finden.

I. Act/
a. — Adieus- rivee du Tage.

„Aufgescbrieben Berlin den 1A. Februar 1853, instru-

mentirt den 19. Februar 1853.“

„Dieses ist das erste Stück dieser Oper, welches ich

componirt und nufgeschrieben habe.“

b. — „Ritournelio und die nachfolgende Scene bis zur Romanze
(weiche ich gleich in die Partitur schrieb). Componirt

und instrumenlirt Berlin den 12. April 1863. — Das
darauf folgende Recitatif und Terzettino componirt und

aufgeschrieben den 15. April 1863, iustramentirt den

19. April 1863.“

0. — La Scene du Conseil. Choeur des Er?(fites.

„Den ersteuChor aufgescbrieben Paris 30.August 1857.

Nach diesem ersten Chor die Arbeit unterbrochen und
erst wieder angefangen in Nizza im JanuBr 1858. und
fertig die ganze Scene du Corueil aufgeschrieben Nizza

den 25. Jnnuar 1858, instrumenlirt in Nizza den 27. Fe-

bruar 1858.“

d. — Neue Scene zum Conseil dTEtat (Inlroduclion de Se-

lika et Yoriko*) — „ Un mot encore“).

„aufgeschrieben Sehwalbach 18. Januar 1863“.

e. — La Vente des Esdaves.
Aufgescbrieben Berlin 16. März 1853.

f. — Air de Selika „Loin de lui“, (Scene du Marchi
tCEsdaees.)

Berlin 10. April 1853.

Acla II.

a. — Entr'nde, Recitatif et Air du sommeil.

„Den Entr'ncte, Recitatif und air du sommeil bis zur

Coda nach dem 2ten Couplet nufgeschrieben und in-

atrumentirt Berlin 12. März 1862. — Die Coda nach

dem 2!en Couplet den 31. März aulgeschrieben und

instrumentirl.“

b. — Andere Berceuse.

Aufgescbrieben Berlin 5. April 1863, instrumenlirt

8. April 1863.

e, — Un feuillet: „du sommeil il goule les Charmes“.

Aufgescbrieben Baden den 23. September 1858.

d. — Recitatif, Scene et Air de Yoriko.

Aufgescbrieben Nizza II. März 1858, instrumenlirt den

16. März 1858.

e. — Duo: Vasco et Selika.

Aufgeschrieben Nizza 8. Decerober 1857, instrumenlirt

in Ems den 5. Juli 1862.

Finale du second acle (Septuor).

Vollständig nufgeschrieben den 30. Jnnuar 1862, in-

slrumenlirt den 13. Fcbrunr 1862.

Acte III.

a. — Choeur des femmes.

Den Entracte nebst dem Choeur des fanmes inslru-

mentirt Berlin den 24. März 1362.

b. — Couplets de Yoriko.

Aufgescbrieben Nizza den 4. April 1858 am Tage von

•l Selbstverständlich Ist unter Yoriko der jetzige Nelusco zu

verstehen.
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Minna'» Rückkehr nach Nina, instrumcntir! Nina den

8. April an Minna'» Geburtslage*;.

c. — Duo: Vatco et Pedro.

Aufgeschrieben Schtvalbach 16. Juli 1860, inslrumen-

lirt 24. Juli 1860.

d. — Scene apret le duo.

Diese Scene und das Septett aufgeschrieben Berlin den

29. December 1862, inslrumentirt S. Januar 1863.

e. — Final de» 3len Acts.

Da» ganze Final aufgeschrieben Berlin den 5. Mürz 1881.

inslrumentirt den 23. Min 1861.

Acte IV.

a. — Entr'acte und Indischer Manch aufgeschrieben Ber-

lin, Donnerstag 12. Februar 1863, inslrumentirt Berlin

Donnerstag den 26. Februar 1863.

b. — Seine des Pritrce-iacrificalcurs (tolcil gut tvr nout

te live).

Aufgeschrieben Berlin den 16. September 1860, in-

»trurnenlirt Berlin den 20. September 1860.

c. — Air de Vatco.

Aufgeschrieben Berlin den 3. Oct. 1860, inslrumentirt

Berlin den 9. Oct. 1860.

d. — Scene et Morceav dEntemble („Arritez" avec la

Cavatinc de Yoriko „L’avoir tont mmee“).

Fertig componirt Berlin den 31. Deo. 1860, inslru-

mentirt den 10. Januar 1861.

Neuer Schluss zum Morceau dEnsemble et Cavatinc de

Yoriko „Ecrate moi, tonnerre“.

Aufgeschrieben Schwnlbech 30. Juli 1863, instrumeo-

tirt den 2. August 1863.

e. — Final des 4ten Acts et le duo.

Aufgeschrieben bis noob ,.0 douce providence, Berlin

22. Nor. 1862; die 2te Cabaletta und der Chor „Rein-

parts de Gaze“ war schon früher aufgeschrieben.

Das vollständige Duett aufgeschrieben Berlin 23. No-
vember 1862 — das vollständige Duett instrumenlirl

Berlin den 1. December 1862.

f. — Rcmpart» de Gaze.

Aulgeschrieben diesen Chor Berlin 20. October 1862,

inslrumentirt den 24. October 1862.

Act» V.

s. — Cavatinc dInes.

Berlin den 23. Januar 1861. — Den Entr'acte. Reez-

tatij und die vollstündige Arie der Ines inslrumentirt.

b. — Recilatif (Vasco und Ines, noch der Ario der Ines).

Aufgeschrieben Berlin den 1. April 1863, instrumenlirl

2. April 1863.

c. — Duo, den letzten Theil (0 longue souffrance).

Aufgeschrieben Berlin 13. Marz. 1S03. Das vollstän-

dige Duo inslrumentirt Berlin 31. März 1863.

Ouvertüre, 2le Version.

Sie dauert 8 Minuten. Die ganze Ouvertüre aufge-

achrieben Paris 7. April 1864.

Feier lam Andenken Meyetbeer’s im Concertsaale

des K5nigl. Schauspielhauses.

Am verflossenen Sonntage fand, vor einem Kreise von

geladenen Gtbten, eine Feier zu Ehren Meyerbeer’s statt Sr.

Mej. der König halte gleich noch dem Tode des grossen Com-

pnnisten, die Anfertigung von dessen Bünte mit dem ausdrOck*

liehen Bedeuten angeordnel, dass dieselbe in einer der Nischen

des Concerlsnnles aufgeslellt werde. Der Herr Generalinten-

dant hat den Tag, nach welchem das letzte Werk des Ver-

ewigten aufgeführt worden, für den zur Aufstellung geeignetsten

gehalten, und den Dichter Julius Dodenberg ersucht die

*| Name der Gattin des Componlstcu.

Feier durch ein entsprechendes Gedicht zu erhöhen, welchen

wir im Nachsatze unsern Lesern miltheileu. FrauJachmaon
declamirte dasselbe mit dem ganzen Wohllaut ihrer Stimme.

Eingeteilet wurde die Feier durch den Schillermarscb, beendigt

durch das Finale aus der Slruensee* Ouvertüre des verewigten

Meisters, unter der Directioo des Köoigl. Hof- Kapellmeisters

Herrn Tauberl.

Die Versammlung bestand ausser der Familie und den

Freunden des verewigten Meisters, aus den Sommitfitco der

Kunst und Litleratur.

Gedenkt Ihr noch des Tag's, da trüb’ die Kunde
Vuu seinem Scheiden kaut? Da .still von Mund zu Munde
Die Klage ging: dass nun diu Meisterhand
llerabgeh-utiken sei vom Saitonspiele,

Dass neinigckchrt die Seele in das Land
Der Melodie — Dass sie am Ziele?

Es war ein Tag im Mai. Die alten BAume
Umflüsterten das kleine Haus — dies Heiligthum
Der Kindheit, welche nur zwei TrAume
Gehabt: die Mutter und den Ruhm.
D»s Wasser wogte fern; die Nachtigall

Sang noch im Flieder, wo er oft ihr lauschte;
Und durch das Schilf am Teiche rausclito

Der Abcndwind mit sanftem Wiederhol!.

0 liebliches Idyll, das an der dunklen Grenze
Sein Auge wohl noch einmal hat erhellt:

Was er geschaffen, gab er aller Welt,
Den seinen nur sein Her/ und seino KrAnzo.
Der letzte Blick, der Geist noch im Kntflieh’u

Bat um ein Grab in heim'seher Erde:
Das LAchcln um den Mund, der Seligkeit flebehrdo

Sprach noch: zu raeinor Muttert nach Berlin!
Da Hessen wir die schwarzen Fahnen wallen
Vom Tempel seiner Kunst — die ihn \erlor —
Und leis erstarb in unsern Säulenhallen
Der Abschiedsgruss für ihn, der Trauerebor.
Doch mächtig hallt er wieder, fern uud weit —
War « ein Echo von der Bahre?
Nein, Freunde, nein — es war des Ruhms Fanfare,

Die Stimme der Unsterblichkeit I

Er ging — doch nicht mit welkem Kranze,
Nein I wio ein Sieger ging er hin:

Der Sonne gleich, schied er in vollem Glanze
Im Glorienschein der „Afrika ne rin'*.

Schon steht sie dort im zauberischen Licht

Der Tropenwelt, hoch Aber blauen Wogen —
Im Haar die rolhcn Blüthen, das Gesicht

Westwärts gewandt, wo fern nm Himmclsbogen
Ihr winkt mit jener Segel wcis.sc tu Glanz

Die Ahnung eines uuentdecktcn Lands —
Was lesselt sie, was hält sie noch zurück?
Sic scheidet lächelnd: „Das ist höchstes Glück 1“

So schritt auch er von dein Altar,

Von dem die Gluth noch strahlt iu‘$ Reich der Geister;

Uud also grüshl den jüngsten Meister

Der alten Meister ernste Schaar:
Willkommen sei der Hochbeglückte,
Der in der Kräfte Vollgenuss
Das Ziel erreicht. Sein Sterben war ein Kuss,

Den ihm die Muse auf die Stirne drückte.

Nicht vor der Zeit sank er in's Grab, •

Noch als er schaffeiisinOd’ geworden:
Ihm schloss das Leben sich harmonisch ab
Mit seines Werkes Schlussakkorden.
Diu letzte Gunst, die sich nur NVen'gen beut.

Ihm trug das Schicksal sie entgegen 1

Darum vor seinem Bilde lasst uns heut

Dies Zeichen der Vollendung niedcriegenl

VTW1V —
Berlin.

B e r u e.

Das zweite Concerl des Herrn von Bülow bot wieder

ein ebenso reichhaltiges ab interessantes Programm, aus wel-

chem wir die drei und dreissig Variationen Beethoven*» als das

in jeder Hinsicht merkwürdigste Stück hervorheben; dieses

so vorzulrsgen, und noch dazu (wie üborhaupt Alles! aus dem

Gedächtnisse, ohne dass auch nur eiu Tun schwankend erschien,

das ist allerdings das Wunderbarste, was die neuere Concerl-
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goachichte aufzuweiaen hat ßülow hat sich wieder als der

Einzige gezeigt. Freilich — und das müssen wir hervor-

heben — waren die Leistungen in diesem Conecrle mehr

geeignet, den Geist mit Staunen zu erfüllen, als das Geruüth

zum Nnchempfiriden anzuregen, sie Hessen keino andere Erin-

nerung zurück, als die an eine grossartige Technik, grossartiges

Gcdüchtniss, grossartige Energie — an Alles, was der V er-

stand begreift.

Es war ein eigentümliches Zusammentreffen, dass wenige

Tage nach Herrn Bülow ein Künstler auftrnt, der gleich ihm

das Aeusserliche in der Musik verschmftht, und doch Herz und

Geist zu gleicher Zeit beherrscht — Joachim. Dieser ist und

bleibt der grösste ausübende Künstler der Gegenwart Er zeigt

was die höchste Technik im Dienste der gelfluterlstcn Empfin-

dung zu bieten vermag. Sein ungarisches Conccrl, eine höchst

geistreiche und originelle Composilion, dessen zwei erste Salze

besonders anregend sin, enthält Alles, was nur an Schwierig-

keiten für die Violine componirt werden kann; aber daran denkt

man erst, wenn das Tonstück vorüber ist, so lange man es

hörl, genicsst man nur musikalisch. Von seinem Vorträge des

Beelhovcn’schen Concertes werden wir nicht sprechen — hier

schweigt der Berichterstatter, der Musiker schwelgt in der Er-

innerung. d. R.

«ffifrSftTV

Correspon (lenz.

Wien, den 19. November. .

—W.— Das erste Gearllseharts-Coneerl aiu 12. d. M. unter

Leitung Herbec fc’s uud Mitwirkung des Slngvereloa erfrtula

sieh reger Tbetlnahme de« Publikums und füll!» die Räume dea

grossen Htdoutensanii-s In mrhr eis gewöhnlicher Weise. Bnch's

Cantste „Gottes Zeit** Hess trotz einiger Imposanten Chöre die

Zuhörer ziemlich kühl. Fr). Bettel beim lh«t ihr Möglichstes,

konnte jedoch die eiwss trockene Form ihrer Soli den Hörern

nicht schmackhaft genug würzen, Herr Erl leistete wie gewöhn-

lich das Aeusserate was iuso von diesem TeuormethusaUui er-

warten konnte und Herr Mayerhofer war leider derart ver-

schnupft und heiser, dass alle Anstrengungen dies«a sonst eo

trefflichen Künstlers den klimatischen Einflüssen gegenüber

scheitern mussten. Der mit stolarhir Ruhe und achtungsvoller

Freundlichkeit von Seite dea Publikums hiogfi.ommeneo Can-

tate folgte Moüq it’a Violinroncert (
A-motl) von Laub mit allem

Aufwands aelner technischen Kunstfertigkeit vorgelragen. Das

mit Läufen und Gndenzrn überladeue Touslück möchten wir

eben von keinem anderen Geigenvirtuosen als von Laub und

auch von diesem nicht ein zweites Mal hören. Mag es immer-

hin dem Künstler zahllos« Gelegenheiten bitten im Bereiche der

Technik zu brill.ren. zum ll«rz>n spricht kaum ein Tact dieser

fortwährenden Jagd nach Effecten urut die Violine In Laub'a

Händen vermag doch auch edlere Empfindungen wach zu rufen,

sIs das Erstaunen über dessen riesige Bravour! Um Kulmina-

tkonapunct de» Interesses für tlienrs Concert bildete Kirl» Gade'a

Ballade „Erlkönigs Tochter" für Orchester, Soloslimmeo und

Chöre. Der nwh «itdäniseben Volksliedern mit Benutzung drs

Goelhu'ecben Erlkönigs verfasste T»xt, wurde von den» Coropo-

oisten io reizender Weise inteipretirt nnd enthält einzeln«

überaus schöne Nummern, worunter besonders Olufs Lied in

der Wnldeaeiusamkeii, und der Chor der EilcomAdchen lebhaf-

ten ßeifnll (aodeu. Im Ganzen errang Gade’a TonschOpTung

nicht jene volle Anerkennung des Publikums, die bereits man-

chem, sogar kleiner* in Werke des geschätzten Tondichters hier

gerechtester Welse gezoiit wurde. Zum Tbeil liess wohl auch

dis Aufführung manches zu wflnseben übrig. Herr v. BI goto

(Olaf) and Frau Psssy-Cornet (Erlkönigs Tochter) sangen

ihre Solopsrlhleeo Im Ganzen recht nett ; doch schienen beide

Ihre Aufgabe mehr komisch als ernst zu Ondea nnd befaodvn

sich sichtlich in sehr heiterer Stimmung, die zu dem lodahnen-

den Oluf und der eeiD Leben bedrohenden Erieumald kaum pas-

sen mochte.

Das Concert dea Herrn S. Bach erleb, ehemaligen Solisten

des Theaters an der Wien, der später Kaufmann geworden,

jetzt wieder der Tonmuse dienen will, bewährte denselben als

tüchtigen Violinisten, der besonders io Goldmarks reitend com-

poolrter Suite seinen Beruf zum Künstler documeotirte. Friul.

Betlelbeim und die Herren Brüll, Epstein und Goldmark

uoterstüiz/eu sehr wirksam den jungen, strebsamen Künstler,

der dem Vernehmen oach nicht, wie er sieb vorgeuommro batte,

eine Kuuatreiae nach Deutschland unternimmt, sondern im Her-

luouielbrater, welches Frau Baronin von Pasqualatl schon im

Januar künftigen Jahres eröffnen will, als Orcbester-Dirrclor

und Solist fuogiren wird. — Laub hat bereits «eins zweite

Quartetfproduclion mit immensem Erfolge gegeben. Der Musik*

vereiossasl war dieres Mal überfüllt und jede Abtheilung der

zum Vortrag gewählten Toostüeke fand rauschenden Beifall.

Von Robert Volkmano’a E-molI- Quartett (neu) gefiel vorzugs-

weise das Andante con $ordi»i, welches dis Küostler mit seltener

Zartheit zu behanddn wussten. Im darauf folgenden D-nioll-

Trio, von Mendelssohn, diesem unau‘prcchlicb schönem Ton-

clücke behauptete Frl. Geister, eine sehr tüchtige junge Pia-

nistin sehr ehrenvoll ihren Platz. Mozart’s C-dur-Qulotelt, wobei

ein Herr Taimauo die zweite Viola sehr diskret spielte, be-

schloss diese genussreich« Production sehr würdig.

Auch tuu Salon Streicher treiben die Coocertgeieter Ihr Un-

wesen. Ein llr. Romeo Oral (ClarineUvirluoae) versammelte an»

verflossenen Sonntage das* llisl seine zahlreichen Freunde und Lands-

leute, welche mit eiuer Todeamuthigkeil, die einer besseren Sache

wert!» gewesen wäre, den Klängen seiuer huchabaumeocn Hirten-

flöte lauschten. Der wacker« Italiener spielte viel, sehr viel scbalrs

Zeug in höchst mittrlmössig*<r Weise, meistens wällischrrFallura, so

geschmacklos, wie man dergleichen io Coocrrteäicn neuester Zelt nur

noch höchst selten iu hören bekommt. Herr Oral mag eio recht

brauchbarer zweiter Clarinetlist irgend eines Theaterorcbesters

drillen Ranges sein, Künstler aber ist er gewiss nicht. Ein dt»

Clariiteikünsiler würdiger Mitschuldiger an diesem Concerti war

der Pianist Herr Erl jun., der nicht nur im Accoropagormcnl

das Ungebsuerlichst« leistete, sondern auch als Solist io zwei

Conccflpiecen das Maass des dem krassesltu Dilettantismus Er-

taubten weitaus überschritt. Die Nummern, welche die Herren

Ferenczy, Neumano, Lewy und Fd. Dillnsr ausfüllten, wur-

den wie Oasen Io einer Wüste mit namenlosem Jubel brgrüsat.

Wenige Stunden nach diesem Concert« labte sich das tief-

gebeugte Hefereiitengfrnülh an llellmesberger’a erster dies-

jähriger Quartcltproduction. An Stelle des ft Oberen Vertreters

der zweiten Violine, des Herrn Professors Durst, funglrt derzeit

Herr Carl II offmann, Mitglied des llofoperno; ehester», ein vor,

Irtffl eher Violin«]«lt-lrr. Einem Quartett von Joseph Haydn, sehr

schwungvoll vorgetragen, folgte das Es- Trio von Beethoven Op. 70,

in wdt-brm wir io FrAul. Kolar sine sehr Hebliohe und kur-st-

berechtigte Pianistin kennen lernten. Tonlülle, trotz möglichst

zarter Behandlung des Instrumentes, bfillnnt« Technik und geist-

volle Auffassung sind die empfehleoawertheo E-genschaflcn die-

ser Künstlerin. Den Schluss der Production biidtle Beethovens

sogenanntes llarfcii-Quarlett Op. 74, dessen meisterhafte Auffüh-

rung nichts zu wünschen übrig liess. Der Baal war übervoll

und der Beifall so reichlich als gsrecüt.
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Frau Patsy-Coroet hat am 17. d. um die Mlttagastuode

Im Hofoperntbeater Probe grsuogeo und zwar dl« Hauptarien aus

dem Part der Valentine Io den „Hugenotten“ und der Königin

der Nacht in der „ZauberOöte“. Der Erfolg war ao gOustig, dass

dl« KOnatlerin bereit« am 25. d. In der „Nachtwandlerin“ debu-

tlrrn wird. — Die letzte Voratellung der „Luefa von Lamroer-

moor“ am 11. d. war eine musterhafte. Beck Obartraf aieh

aelbat und wurde nach jedem Actacbluaae alQrmiacb gerufen.

-attvfw

—

Journal - Revue.

Allgero. mu«. Zeitung: Schluss der Reeenslon Ober das Ha-

ge reche Trio. Neue Zeitaebrift f. Musik: Die Organiaatioa dea

Muaikweaena durch den Staat (Fortsetzung), Recensioneo. Nie-

derrbeloleehe Muaik-Zeituog: Die italienische Oper alter und

neuer Zeit (Schluss), die Composilioneo von Goolbe’s „Erlkönig.“

Süddeutsche Musik-Zeitung: Ueber Beethoven'« .,Eroica,“ Slguale:

Wiener muaikalische Skizzen.

Nach r I c hten.
Darmalad t, 20. November. Telegramm: Gestern hat hier

dla erste Aufführung von Meyerbeer'a „Afrikaoerin" alaltgefunden.

Der Erfolg war auaserordeutlicb, alle Nummern wurden wieder-

holt gerufen. Beifall unerschöpflich.

Mönchen. Ein neuer Tenor ffft errungen! Im Hofl bester

debütlrte der seit einiger Zelt prophezeite Tenorist Herr Vogel
als Max im „Freischütz“ und batte einen eoleben Erfolg, dass

ganz MQnobeo wie von einem Ereigoina spricht. Noch vor eini-

gen Monaten befand aieh dieser seltene Vogel als ßehulgebllf«

auf eioem expooirten Posten bei Eberaberg, von allem Verkehr

abgeachoitten und jeder persönlichen Bequemlichkeit beraubt;

den in eeluer Brust schlummernden Schatz aber wohl kennend,

wandte er eich, bescheidene Ziele verfolgend, nach MOocben,

wo ihn Geoeralmusikdirecfor Lacbner aofort unter arine epe-

cleJIe Obhut oabm. Vogel Ist ein noch nicht zwanzigjähriger

* Jüngling von eympalhischrm Aeuaaern, sehr musikalisch und im

Besitz einer Stimme, deren gewaltiges Eiriherströmen und zu-

gleich liebliches Schmeicheln die Zuhörer schon oscb den ersten

Tönen io Enthusiasmus versetzte. Beiern hat eioen Schulmeister

weniger und München einen Tenoristen mebrl Im Interesse der

Schuljugend Ist ea freilich wünschenswert!), dass nicht alle

Schulmeister Tenoristen werden. Herr Vogel bat Obrigroa arst

gaoz kürzlich eine amtliche Aufforderung erhallen, auf seinen

Scbullcbrerpoateo zurüekxukehreo, oder gewichtige Hindernisse

aoxugebeti! — Die Abooneroentaconcerte Im Odeon haben begon-

nen. Mit Beethoven'« D-dur-Symphonie wurde der erste Abend

eröffnet. Neu war Ouvertüre, Scherzo und Floate von Boberl

Schumann. Frau v. Mangstl sang eine Solo-Caotala von I. S.

Buch, dann „ZOgeoglöeklclQ“ uod „der Wanderer an den Mond“,

zwei Lieder von F. Schubert, uod eotiückt« das Auditorium

durch den edlen, stimmungsvollen Vortrag. Deo Schluss dea

Concertea bildete Mendclseohii’a Meeresstille uod glückliche

Fahrt. — Am 0. November Ist der achoo lang« «ähnlich erwar-

tete Etat für die Hofmuetk publicirt worden, und sind In dem-

selben alle Mitglieder der Uofcaprlle mit Gehaltszulage von je

50 oder 100 Fl. bedacht. Ausserdem wurden mehrere Eleven

als Hofmusiker aogestclit uod die Aufnahme neuer Eleven In

Aussicht genommen.

Stuttgart Eine bisher unbekannte Composition von Carl

Maria von Weber hat Herr Musikdlrector F. Jjlhoa aus Berlin

|o Stuttgart auagrgraben. Herr JAhns, welcher zur weiteren Er-

forschung von Malerlalien für seine Arbeit Ober Weber’* sfiromt-

licbe Werke such Stuttgart besuchte, fand hier nltnllob «lue

vollständige, bisher ganz unbekannte Composilion Weher’«: Coo-

cerlvsriationen für Viola mit Orchester , Varietioni per L'JUo

Viola Di Carla Maria di (Vater”. Das Werk iat Autograpb uod

eine Umarbeitung eioer früheren Composilion, was aus der

Scblussbemeikuog „flnovatun Karlsruhe den 19. Debr. 1806

C. M. von Weber“ hervorgebt. Die Umarbeitung Ist Ober die

erste Lesart hiogescbrlebeo, die jeboch noch deutlich darunter

zu erkennen Ist. Das Aulograpb ist Eigeotbum dea Herrn Zum-

•teeg, Muaikelieoverlegers zu Stuttgart, der in sehr freundlicher

Welse dem Musikdlrector JAhns die Benutzung desselben Behufs

seines Werke« gestattete. — Diese Composilion ist olohl zu ver-

wechseln mit dem bisher verschollen gewesenen „Coacer/ine per

la Viola”, wie des gedruckte Werkverzeichniss Weber’a zu Ende

seiner bioterlaasenen Schriften auffübrt. Dae Autograph diese«

letzteren Stückes fand JAhns im vorigen Jahre zu Berlio io einem

laat vergessenen Tbeil des musikalischen Naehlassee dea berühm-

ten Bratschisten Seniler. Ea erwies aicb als eine ursprünglich

Im Jahre 1809 von Carl Maria für seinen Stiefbruder Fritz voo

Weber geschriebene Composilion, aus welober Carl 1813 durch

glnzliche Umacbinelzung für den ausgezeichneten, damals in

Prag oonorrtireudeo Fagottisten Brand aua München das „Ja-

daaie e Rondo Ungartti per il Fogotio

”

hervorgeben lies«, was

spfiter als Op. 35. bei Schlesinger erschien. Wie mH diesen

beiden Werken, so lat jAhns im Verlaufe seiner Bestrebungen

vielfach glücklich gewesen io Erforschung bisher verschollen

gewesener Compoaitiooeo C. M. vou Weber’a, an welche aicb

bereils sehr Interessante Entdeckungen über den Zusammenhang

früherer und apAlerer Arbeiten dieses Componiateo geknüpft

haben. Das Werk JAhns, das in seinen Vorarbeiten fast been-

digt ist, wird somit viel des Neuen und Überraschenden brin-

gen io Bezug auf die veibftllniesm&seig unbekannte und deshalb

lang« noch nicht genug gewürdigte Productiouskrsft des grossen

deutschen Meisters. (Slgoalo.)

Wien. Die Gesaugsprofessorin an der Kaiser). Operosohole

Frsu Beiart hat, wie man sagt, wegen verweigerter Gehaltser-

höhung ihre Entlassung gegeben. Herr Ariel hat provisorisoh

Ihre Klasse übernommen. Auch der ehemalige Armcekapellmei-

•ler Hr. Leonha rd gieht an der Opernscbule — Gceauguoterricht.

Paria. „Jeanoe d’Arc“ iat vom Componiateo von der Bühne

zurückgezogen worden.

— Io der grossen Oper hat «Io Frl. Bloch, erater Preis

des Conacrvatoriums, dcbulirl, sie bat Talent und ist sthöu.

— „Dou Buctfalo“ von Cagnoul, ist mit vielem Glücke Io

der Italienischen Oper aufgeführt worden. Der Text ist den Jour-

nalen zufolge eio weoig aus deo canlatriee oiUane denn euch wie-

der ans der preva d'um opira ttria genommen, die Mu*ik soll aber

mit vielem Geschick gemacht uod Dicht ohne Originalität sein.

— Am 19. November führt Herr Jossa ein Oratorium vou

seiner Composition mit d*m Titel: „Die Versuthui g“ ff« ienta-

Hon) auf. Die moquaoteo Pariser eageo seboo; „Führe une wirbt

In Versuchung“, tompetenle Richter dagegen behaupten, das

W erk enlbAlt viel Schöne«.

— Eins neue Strasse wird den Namen tue Meyerbttr tragen.

— Die Wlttwe dea Componiateo Adam bat einige Freunde

eingeiadeo, um eine Art von Leseprobe einer Oper aus der Hin*

terlasseoschafl ihres Mannes zu veraostalleu; di-selbo führt deo

Titel ..fr dtmitr *«/•» und soll sehr hübsehe Nummern enthalten.

— Eio musikalischer Kalender Ist erscble’ieo (Almunach mu-

tteal), er «othAlt alle auf da« musikalische Laben uud Tretbeo

bezügliche Daten.
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Beethoven und Marie Pachler-Koschak.

Beiträge und Berichtigungen

von f)r. Passt Pachter.

ln der Beilage No. 205 der Augsburger Allgemeinen

Zeitung vom 24, Juli 1885 steht bei Besprechung der von

Nolil herausgegebenm Brief« Beelboven's wörtlich:

„Per unglücklich« Meister tvnrd noch im Jahre 1818

tu leidenschaftlicher l.iek« hingerissen Mud zwar fiel

diesmal »eine Neigung auf tine sehr kunstgebildete

Dilettantin Fräulein Mario Koschafc aus Grats, später

Gattin des Advokaten ftr Pachter, die auch in Schu-
berts Leben eine freundschaftliche Holle spielte.“

Mir, als dem Sohne der Frau Mario Pnchlcr-
Koschnk möge ca daher gestaltet sein, jene Aufklärungen

zu geben, die zwar obigB Behauptung als höchst genagt
erscheinen lassen, wo nicht gar widerlegen, jedenfalls aber

einige nicht umvichligo Striche zu dem Lebensbilds des

grossen Meisters fügen.

* .
*

Kaum war die dritte Auflage von Schindler’* Bio-

graphie Beethovens 1

) erschienen, nls mich Herr Tboyor,
der damals in gleicher Richtung Notizen sammelte, über

die Richtigkeit der in Öd. I, S. 05 des obigen Werkes rnt-

hatfenen Angaben befragte, da ihm und Anderen kein Zwei-

fel obzmvalten Schien, dass mit der am angeführten Orte

bezeichnten Dame meine Mutter gemeint sei.

Ich thcilte ihm mit grösster Bereitwilligkeit mit, was
ich von meiner Mutter selbst über ihre Bekanntschaft mit

Beethoven erfahren hall«, und wies ihm das Wenige,

das sic von des Tonmeisters eigener Hand besass, zur Ab-
schriftoahme vor.

Daraus ergab sich tiir uns zweifellos, dass entweder
die Thalsaclien oder die Zeilen in Schindler’s Bucht), so-
weit sie meine Mutter betreffen, falsch angegeben oder
unrichtig gedeutet sind. — Seitdem sind Jnhte vergangen.

l| Munster, istä). 3 Vol. ö®, bet AsehcndorC

Herr Thsyer hat inzwischen nur ein chronologisches

Verzeichntes der Werka lleethoven’a 1
) veröffentlicht,

mit der Biographie jedoch nicht tunt Abschluss kommen
können. Da nun mittlerweile Harr Nohl die Briefe
Beelhoven’s*

)
gesammelt und herausgegeüen hat. wobei

er in den Anmerkungen zu dem 80. und 135. Briefe den
Namen meiner Mutter voll ausschrieb und nach Schindlet'.

Vorgänge in eine Verbindung rait Beelboven's Herzen
brachte, diu in Folge dessen die Ruodo durch alle Blätter

macht, so glaube ich mich berechtigt, ja verpflichtet, jene

von mir Herrn A. Thaysr milgetheilten Berichtigungen

von Schindler'* und somit auch von No hl 's Angaben
nunmehr selbst darzulrgeo.

Sohintller bezieht den leidenschaftlichen Inhalt eines

fliegenden Zettels oder Tagebuchblattes, dessen Facsimilo

dem I. Bande seines Buche’’ beigeschlossen ist, auf meine
Mutter und beruft sich zur Unterstützung dieser Annahme
auf gewisse MiUbeiluogen des Fräuleins Gianalasio d ul Rio.

ich muss daher die betreffenden zwei Stellen hier-

her setzen.

Die erste, nämlich Beelboven’s Zettel * >. drssen

Abfassung Schindler in das Jahr 1817 oder 1818
setzt, tautet

:

„Nur Liebe — ja nur Sio vermag Dir ein glückli-

cheres Leben zu geben — o Golt — lass mich sie —
jene endbeh finden — die mich in Tugend bestärkt —
die mir erlaubt mein ist —

„Baden den 27. Sept. als die M. vorbeifuhr und

es schien als blickte sio auf mich.“

1) Berlin, 19(15, 8®. bet Schneider.

2t Stuttgart. 19(15. 8®. bei Cotta.

3) Dabei verschweigt Schindler, auf welche Art und wann
er zur Kenntnis« dieses Zettels kntu, wie auch, woher dieser

stammte.

4S®
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Die i weile aber, nämlich Schind! er 's Erklärung,

lautet folsenderman'isen:

„Der Gegenstand dieser herbstlichen I.iebe war dem
Verfasser wohl bekannt und beiinden sich noch zwei

Briefe von der später in Gralz verelilichten M. L. P—

r

an Beethoven aus den Jnhren 1825 und 1826 in sei*

uem Correspondenz- Nachlasse bei mir. Beethoven
trug sich mit der Neigung zu ihr —• die ihr nicht
verborgen geblieben — viele Jahre umher. Sio

und keine andere dürfte dos Geständnis» belfelTen,

das Beethoven an den Vorsteher eines Institutes für

Knaben, Ginnatnsio del Bio, im September 1816
gethnn, wie von dessen Tochter in den Notizen über

Beethoven ausgesagt wird, die {nebst 28 Briefen von

Beethoven an Gianatasio) im 2. Quartale der Gräne-

boten vom J. 1857 abgedruckt erschienen. Dieses Ge-

ständnis» Iautat: das» er unglücklich liebe; dass er vor
fünf Jahren eine Person kennen gelernt habe, mit

welcher sich näher zu verbinden, er für das grösste

Glück seine» Lebens gehalten hätte. Es sei nicht daran

zu denken, fast Unmöglichkeit, eine Chimäre, dennoch

sei'» jetzt noch wie am ersten Tage. Diese Harmonie

habe er noch nicht gefunden. Doch sei es zu kei-

ner Erklärung gekommen; er habe es doch nicht

ans dem Gemfi th bringen können —

“

Schindler sagt, ,.es sei zu keiner Erklärung gekom-

men“, behauptet aber dennoch, die Neigung Beethoven 's

zu meiner Mutter „sei ihr nicht fremd geblieben.“

So möglich dies an und für sich wäre, indem Frauen

doch meistens eine ihnen gewidmete Leidenschaft zu er-

rnlben pflegen, so unwahrscheinlich dünkt es mich iu die-

sem Kalle. Obschon sich doch wahrlich der Liebe eines

Beethoven, und noch dazu, wenn sie so discrelo Form
nnnnhm, keino Dame zu schämen gehabt hätte, und ob-

schon meine Mutter mir das ehrendste Vertrauen schenkte;

niemals hat sio auch nur entfernt eine Vermuthung aus-

gesprochen, als habe sie eine „herbstliche** Neigung des

Meisters zu ihr wahrgenommen. Ich sehe also vorläufig

nicht ein, wie Schindler die Meinung .««»sprechen kann,

dasß ihr diese Neigung „nicht verborgen’* geblieben.

Schindler sagt ferner: „Sie und keine andere“

li. s. w. und fügt bei, das sio betreffende Geständnis»

Beethoven'» habe irn Seplember 1816 stnttgefund^n und

beziehe sich auf „eine Person, die er vor fünf Jahren“

(«Iso anno 1811) kennen gelernt. Allein Beet hoven-lernte

meine Mutter erst im Jahre 1817 kennen.

Es scheint daher doch, als ob nicht Marie Pnchler-
Koschak sondern eino andere „Person“ der Gegenstand

von Beethoven'» letzter Liebe gewesen und jedenfalls

hat Nohl Unrecht, in seiner Anmerkung zu Beethoven’»
an Ries nach London gerichtetem Briefe aus Wien vom
8. März 1816 die Stelle: „Alles Schöne an Ihre Frau.

Leider habe ich keine, ich fand nur Eine, die ich wohl

nio besitzen werde“

1

), auf meine Mutter zu beziehen.

Ich werde in obiger Vermuthung um so inehr be-

stärkt, als Schindler die Abfassung des schon erwähnten

Zettels in das J. 1817 oder 1818 setzt und dabei von der

„spater“ verthlichten M. L. P— r spricht. Nun war nber

meine Mutter schon seit dem Jahre 1816 vermählt und

hat Beethoven nur in den Jahren 1817 und 1823

gesprochen.

Dies« iinriohlige Zeitangabe allein schon macht Sch in-

dler's ganze Beweisführung verdächtig, zumal er sowohl
den Gatten als den Schwager Mariens persön-

lich kannte.

Ich bedaure daher, dass Herr Nohl, der sich doch

bei Herausgabe von Mozart'» Briefen an mich wnndto*),

1 ) Nohl, Briefe Beethovens. S. 135.

2) Nohl, Mozart'» Briefe. Salzburg, 1805. 8®. bei Mayr.

diese Behauptungen Schindler 's ohne weitere Anfrage
und Prüfung unbedenklich nachgeschrieben hat. Er würde
bei genaueren Nachforschungen gefunden haben, dass meine
Mutier in ganz anderer Art, als «r und Schindler an-

geben, von Beethoven ausgezeichnet wurde, nicht als schöne
Frau, sondern als vortreffliche CIh vierspielerin.

Da nun aber einmal Marie Pnchler-Koschak in

so bedeutsamer Weise neben Beethoven genannt wird,

so dürfte cs den Verehrern und — Biographen des letzte-

ren nicht unwillkommen sein, Nachrichten über eine Frau

zu erfüllten, der seine letzte Liebe gehört haben soll.

Die nachfolgenden Andeutungen sind llieils aus meiner

Mutter mündlichen Erzählungen, theils aus verschiedenen

ihrer nachgelassenen Papiere, aus Briefen, Bechnungen und

dergleichen geschöpft, für deren Verlässlichkeit ich einste-

hen kann. Daran mögen sich mehrere Auszüge au» an

sw” gerichtete Schreiben schlicssen, die von Beethoven'»
letzten Lcben&tagen handeln und gleichfalls die Schindler-
schen Mittheilungen entweder beriohtigen oder ergänzen.

Der gulo „am* de Beclhoven'\ wie Schindler Spott weise

in Wien hiess 1
), hat dem» doch sehr unkritisch mit seinem

Materiale verfahren und verlies» sich auf seine Erinnerung

mit allza grossem Leichtsinne.

(Fortsetzung folgt.)

»«nglWM»-

Recensioneu.,
Kurze Anleitung zum gründlichen Studium des

fjesnngcs von Ferdinand Sieber. Leipzig, Verlag

von Heinrich Matthe».

Der Verfasser nennt sein treffliches Sehnlichen zwar
nur ein ABC der Ccsangskunst, während dasselbe doch
alles, was nicht nur der Schüler zu lernen hat, sondern

leider auch mancher sogenannto Gesangslehrer noch erst

zu lernen hätte, tu nuce darhietel. Der Inhalt der vorlie-

genden kleinen Broschüre, erschien ursprünglich als eine

Roihe auf einander bezüglicher Artikel in der „Neuen Zeit-

schrift für Musik" und fand daselbst so vielen Beifall, das»

der Verfasser sich dadurch erst veranlasst sah zur Samm-
lung jener zerstreuten Aufsätze zu schreiten. Seit der Zeit

hat sein Schriflehen eino zweite Auflage erlebt und ist

bereits in die Uolländische Sprache übersetzt worden. Was
uns in der ganzen Arbeit so wohl thut ist, dass wir es

darin weder mit jenem blos handwerksmäßigen Stand-

punkt zu thuo haben, von dein aus so häufig die Herreu

vom Melier sulche Materien behandeln, noch auch dio

ästhetisch sein wollende, eigentlich aber nur dilettantische

Schönrednerei erdulden müssen, die eine heute immer häu-

figer werdende Gattung von Gesangslehrern auszeichnet,

welche, da sio nichts Gründliches gelernt haben, ihre Ober-

flächlichkeit hinter einem Schwall von hochtönenden Phra-

sen und Floskeln verbergen möchten» Ferdinand Sieber
bietet uns dagegen dio Resultate langjähriger und grüudli- ,

eher Erfahrungen in ebenso anspruchsloser \vio abgerundeter

Form dar und beweist, grade indem er uns weder blenden

noch durch einen (lochenden Ton imponiren will, den

wahrhaft reifen und durcbgobildeten Mann. Den Buch-

staben des Alphabetes folgend, zerfällt da» Werkchtn in

folgende kurze, aber in dieser Gedrängtheit wahrhaft über-

reichen Abschnitte: Alhembolen — Betonen — Consonan-

teo — Diphtongo — Eigentümlichkeit der Stimme —
Folgerichtigkeit der Studien — Geschmack — Haltung des

Körpers — Intonation — Kchlferligkcit — Lungen lind

Luftröhre — Mundstellung — Nasenklang — Ohr — Pur-

Iniuuitto — Begisler der Stimme — Scalcnsludium —
1) Sie erzählten sogar, er habe Bctuchknrten «uszegeben,

auf denen jene Worte bei seinem Namen standen, wie bei einem
andern etwa ccnteiller auJiqut oder dcrgl.
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Tonbildang — Umfang der Stimmen — Vooafe und Vo-

calisalion — Wechsel dor Stimmen — Zeichen. Unter

den vielen den Nagel auf den Kopf treffenden Bemerkun-

gen, die diese Abschnitte enthalten, führen wir liier eini-

ges als besonder^ wahr, neu oder geistvoll an. So heisst

es unter anderen, dass wer (wie so häufig selbst von ge-

wissen Gesanglehrern geschieht) einen lyrischen Tenor

nicht von einem heroischen tu unterscheiden vermöge,

dem ersteren Dinge zünuilhen werde, die er schon darum
nicht nasführen könne, weil sie der Eigenlliümlichkoit uud

Leistungsfähigkeit seines Brustregisters nicht mehr zufallen,'

wohl ober der des tenore eroico . Ebenso meint der Ver-

fasser würde sich em Lehrer täuschen, der vorn Helden-

tenor die Volubililat und Kehlfertigkeit eines Alinaviva im

„Barbier ypu Sevilla“ verlangen wollte, welcher vielmehr

nur der lyrische Tenor mit seiner bewegliohen Kopfstimme

gewachsen sei.
t
An einer anderen Stelle wird darauf auf-

merksam gemacht, wie verkehrt es ist, dass die meisten

Lehrer anstatt den Schüler zu eifrigem Studium im piano

anzuliajten, ihn gleich von Anfang an mit Sch wellsludien
aof fangen Tönen quälen, während doch Brust und Lungen
seilen solchen Aufordcrnngen gleich von vornherein ge- 1

wachsen seien und also über Gebühr angestrengt würden,

abgesehen davon, dass der Säuger auf diese Weise niemals

die Herrschaft über seine Stimmbänder erlange, die ihm
doch ebenso nolhwendig sei, wie dem CUvierspicler die

Fähigkeit mit dem Handgelenk zu spielen; wie dieser nicht

mit dem gauzen Arm spielen dürfe, so sulle der Sänger
sich niemals ausschliesslich auf die Kraft und Ausdauer

seiner Lungen verlassen, sondern vor allem den Kehl-
kopf tüchtig und geschickt machen. Unter dem Abschnitt

Kehlfertigkeit heisst es: „wer dieselbe für unnülz hält,

nun der wird seine Studien allerdings gar bald beendigt

zu haben* meinen, und wenn ihm der kleinste Gruppelto

der in einer Arie vorkommt, seine Ohnmacht in der Be-
herrschung der Stimme nur zu deutlich beweiset, so lässt

er füuf gerade sein und macht den Doppelschlng, wie es

ihm eben seine Mittel erlauben. Eine derartige Ansicht

über Kehffcrtigkoil ist aber um so unbegreiflicher, als man
doch hei jedem Clavierspieler, Geiger, Violoncellisten u. s.

w., der Ansprüche auf den Namen eines Künstlers macht,

heutzutage eine eminente Ferligkeit als ganz natürlich

vorausselzt und verlangt. Freilich ist der Gesang in der

Meinung Vieler keino Kunst. Ein sprechender Beweis
dafür liegt schon in der traurigen Wahrheit, dass Jeder, ’

der irgend Musik treibt, sich auch fähig und berufen fühlt,

Gesang unterricht zu erlheilen, Organisten, Flötisten, Violi-

nisten, Pianisten, die nur zu oft keinen BegriiT von der

Bildung und Erziehung der Stimme, von der ganzen Tech-
nik des Gesanges haben, geben nichtsdestoweniger Sing-
stunden. Wie aber, wenn ein beliebiger Sänger Violon-

celli Flöten- oder Clnnnetlen-Uriterricht erlheilte, ohne dio

Instrumente selbst zu spielen?“ — An einer anderen Stellu

wird der vielen Irrlhümcr über den BegriiT des Portabient

gedacht und derselbe einfach dahin feslgesletlt, das9 das
Portament dem Sänger eine innigere Verbindung zweier

Töne ermöglichen wolle, als sie das gewöhnliche Legato
zu gewähren im Stande sei. Freilich sei jenes .widerlich#

D urchschl cifen der Stimme durch alle zwisclienliegenden

Töne von einer Noto zur andern keine Ausführung des

Portament, diese bestehen vielmehr in einem nur flüchtigen
Ilinfi berschwehen über den zwischen zwei Noten liegenden

Klnngroiun, bei dom alle Tonstufen zwar berührt aber auf

keiner auch mir einen Moment verweilt würde. Das Por-
tament habe seinen eigentlichen Silz in den mit Largo, An-
dante und Moderato bezeiclmefen Tonstücken und sei so-

mit eine der schönsten Zierden des getragenen Gesanges
gewesen. — Trefflich ist des Verfassers Wrurlfioilung

jener modernen Methode, oder vielmehr Verirrung, dio statt

der boiden bisher anerkannten Register, der Bruststimme
und des Falsett, noch ein drittes oder gar ein viertes,

fünftes und sechstes Register nnmmmt, die freilich nur in

der Einbildung der Apostel solchen Unsinns exisliren. Vom
Ueben heisst es nur zu wahr, dass es viel mehr auf die

Art und Weise ankomme, wie geübt werde, als auf das

wie lange. Möchten solche Rathschläge alle diejenigen

Dilettanten beherzigen, die ihre Nachbarschaft halbe Tage
lang mit den gedankenlosesten und daher vergeblichen

Wiederholungen ihrer Exercilieu quälen und mitunter sogar

in die gereclitferligste Entrüstung versetzen. Einer der*

interessantesten und geistvollsten Abschnitte ist der über

Vocole und Vocalisation. Es wird darin nachgewie-
sen, ein welch überraschender Reichthum von Klangfarben

derSünger durch verschiedene Behandlung und Aussprache der

V'ocale zu gewinnen vermag und wie die eine oder andere

dieser Klangfarben je nach dem Inbalte eines vorgolrage-

genen Stückes oder der dramatischen Bedeutung einer

Scene iri einer Oper, zu einer erhöhten Charakteristik eines

Toowerks oder einer Rolle so wie zur Steigerung der

Wahrheit des Vortrags überhaupt bcizulragen vermag.

Vortrefflich ist auch die Kriegserklärung des Verfassers

gegen alle jene Lehrer und Sänger, deren Methode reget-

massig mit dem Auflnuciien und Auftreten irgend einer *

neuen Gesangs -Celebrilfit wechselt, sowie der Nach-
weis , dass es sich dabei fast niemals um das

Treffliche handelt, was die Betreffende Primadonna oder der

betreffende Hehitiitcnor besitzt, indem dies sich wij alles
.

Gute überall mehr oder weniger gleicht, sondern nur um
gewisse persönliche Manieren und Angewohnheiten, denen
höchstens eine subjectivo Berechtigung zuzugestehen ist.

Doch es würde zu weit führen, wollten wir auch nur in

der bisherigen fiücldigen Art fortfahren, alles Vorzügliche,

Einsichtsvolle) und Gediegen» zu erwähnen, was in dem
Werkelten enthalten und aller praclischen Winke uni Wege I

zu gedenken, die darin in fast verschwenderischer Weise t

gegeben und augedeutot werden. Ferdinand Siebcr’s *•

kurze Anleitung zum gründlichen Studium des Gesanges

bedarf keiner Empfehlung, denn sio empfiehlt sich selbst

und der Verfasser, der zu den vorzüglichsten Gesangsleh-

rern unseres Vaterlandes gehört, hat durch eine Reihe treff-

licher Schüler bewiesen, dass Theorie und Praxis bei ihm
Hand in Hand gehen.

Aphorismen nun dem Gesanglichen. (Didaktisches,

Humoristisches, Polemisches) von Ferd. Sieber.

Leipzig. Verlag von II. MatUics.

Wir können uns über diese Aphorismen, deren räuiu- j

lieber Umfang kein grösserer ist, als der des soeben bespro-

chenen Schriftcliens desselben Autors, kürzer fassen, da es

sich hier weniger um eine erschöpfende prägnante Dar-

stellungsweiso eines fest begrenzten Stoffes, nls um ein lie-

benswürdiges und von reizender Ironie gefärbtes Plhudern

über musikalische Gegenstände handelt. Selbst aber in

diesem leichten Gewände treten mitunter Gedanken auf, dio

gewichtige und wahrhaft bedeutende Bemerkungen über das

gesummte Kunstlosen nussprechen. Wio treffend sind Be-

trachtungen gleich der folgenden: „Oft erfüllt es uns mit

Staunen, dass Leute, dio im übrigen .Anspruch auf Bildung
t

machen, an den rohesten KehJtüncn schreiende) Batisten

oder den näselnden Coloraluren irgend einer schlechten San-

gciin Wohlgefallen linden können, während ein edler,

seelcnvoUer Gesang sio gleich gültig lässt! D^s Allor-

welhsprücliwort: Der Geschmack ist verschieden! — CAa-

cun a son goül — De ffustibus non est dispuiandum etc. ist in

solchen Fällen eine ebenso gewöhnliche als ungenügende Erklä-

rung dieser seltsamen Erscheinung. Zuletzt moss der Begriff

„Geschmack“ denn doch auch seine Grentiinie haben, unter

welcher von Geschmack keine Rede mehr sein

47 *
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kann!“ Niehl minder beherzigenswert!* sind Aussprücho

wie jener über die Nolhwendigkeit einer vielseitigen
Bildung für den Kunsljünger, da aus einer Univcrsalbildung

eine gauz andere Anschauung des Kunstwerkes und seiner

Interpretation, wie aus einer nur handwerksmäßigen und

ausschliesslich technisch musikalischen Vorbildung ro-

sultire. Der Verfasser würzt einige seiner Strafpredigten

durch Cilate aus allen naiven Schriftstellern Ober Mu*ik,

deren kernige Sprache, da sie die Dinge ohne Umschweife
beim rochtcn Namen nennt, oft höchst ergötzlich wirkt.

Auch einige Cilate aus den Clossikern unserer Littera tur
haben nie an besserer Stelle gestanden. Wir empfehlen

daher aufrichtig dies Werkchen, das in heiterem Toue ernste

Schwächen und Fehler des Musiktreibens geißelt, ollen

Liebhabern einer leichten anregenden Lektüre, die doch zu*

gleich belehrt. 2?mi/ Naumann,

«miMw

Berlin.

B e r u e.

(Küoigl. Opernhaus). Wie nicht anders zu erwarten stand,

nahmen die beideu Wiederholungen der „Afrikancrin" am 21.

und 23. das ausschlieeeliche Interesse der vergangenen Woche

in Anspruch; der Erfolg war an beiden Abenden derselbe

grosse und nachhaltige, wie bei der ersten Aufführung, der

Andrang des Publikums noch massenhoOer. Natürlich hat sich

die Darstellung im Ganzen wie im Einzelnen noch mehr abge-

rundet und inau wird in Deutschland keine vollendetere Opern-

ausführung bOren können als die Wiedergabe der „Afrikaue*

rin*
1

in unseriu König!. Opernhouse. Frl. Lucca, als deren

höchste Leistung bis jetzt die Valentine io den „Hugenotten“

galt, hat mit ihrer „Selika" den Beweis geliefert, dass ihre

Begabung für Zeichnung auch ungewöhnlicher, neuer Charak-

tere eiue ebenso bedeutende als ihre gesangliche ist. In der

That darf die Selika des Frl. Lucca auf das Prädikat „voll-

endet“ Anspruch erheben; es liegt eine unbeschreibliche Mi-

schung von Stotz, Hoheit, Leidenschaft, Güte, Resignation in

dieser Darstellung und doch erscheint sie wio aus einem
Gusse, in tadelloser harmonischer Einheit. Schon das erste

Auftreten, bevor SJika den Mund öffnet, zeigt die ausge-

pr3g teste Charakteristik, das stolze Bewusstsein des Königs-

kindes in den Zügen; die kurz abweisenden Bewegungen den

portugiesischen Röthen gegenüber lassen keinen Zweifel Ober

das eoergische, abgeschlossene Wesen, welches vor uns steht.

Haben schon dio Worte „So sanft ist seine Stimme“ u. s. w.

uns gezeigt, dass Selika auch sanfterer Regungen fähig ist,

•o erblicken wir in dem reizendeo Schlummerliede des zwei-

ten Actes die gante Tiefe ihres liebenden Herzeus. Wir wür-

den hier, gerade um die Zwischensätze, welche das hervor*

quellend# Gefühl Selika's kundgeben, noch prägnanter tu

machen, das eigentliche Thema etwas beschleunigter und

mehr in der Färbung nehmen, welche der Componist in der

Instrumentation durch den klingenden Triangel angedeulet hat.

In dem folgenden Duett sind es die beiden innigen Cantilenen:

„Verleihet mir Krntt für meine Schmerzen" in C und „Meines

Danks Empfinden" in J» % welche io dem Vorträge des Frl.

Lucca einen grossen Eindruck machen. Wahrhaft unver-

gleichlich ist aber die Künstlerin im vierten Acte: die für ihre

Persönlichkeit gerade nicht allzuleichte Repräsentation der afri-

kanischen Herrscherin zeigt einen Adel, eine geistige Schärfe,

die imponiren. Die beiden Stellen „vergessen magst du mich

nachher" zu Vasco, vorzüglich aber die zu Nelusko „doch

merk es wohl, stirbt er, dann slerb’ auch ich" werden unbe-

schreiblich gegeben, >o ganz ohne äusserliche Hülfsmittcl, im

leisesten Piano, aber doch so vollkommen und so überzeugend,

dass der alOrmischsle Beifall losbricht. Das grosse Duett mit

Vasco bietet eine Fülle der prächtigsten NQancen in Gesang

und Spiel; das hohe B, weiches das Thema der Stretta wie-

der einleilel erregt jeden Abend die Bewunderung der Hörer.

Die überaus grosse Dankbarkeit der Parthie liegt aber in dem
wunderbaren Abschluss derselben durch die machtvoll wirkend#

Slerbesccne unter dem Mnnzanillobaum; diese Scene ist dra-

matisch uod musikalisch so eingerichtet, dass ihre Wirkung
uoausbleiblich ist; um wie viel mehr muss sic ergreifen, er-

schüttern, wenn sie mit dem Talent der Lucca ausgeführt

wird! das schmerzlich Entsagende des Tons, der beredte Aus-

druck eines sich in hingehendster Liebe opfernden Herzens,

verkörpert hier in aelteosler Vollkommenheit die Intentionen

des Dichters um! des Cmnpooislen. Di« Parthie der Selika

wird für alle begabten Sängerinnen eine der «llerdankbarslen

und begehrtesten bh-iben, durch sie allein schon ist dein Werke
ein bleibender Platz auf ollen Bühnen gesichert. — Die Innig-

keit und Lieblichkeit, mit welchen der Componist dio Parthie

der Ines ausgestellt hei, konnten nicht leicht eiue bessere

Vertreterin finden, als in Fr. H «Triers- Wippern; der süsse

Wohllaut der Stimme, die weiche leicht ansprechende Höhe,

die volubile Coloratur, die Zartheit in den Melisrneo lassen

nichts zu wünschen übrig; ihre Ausführung der ersten Romanze
wie des schwierigen zweiten Finale ist tadellos und der glän-

zende Beifall nach den Siücken nur gerechtfertigt. Dass Herr

Betz mit seinen seltenen Mitteln ein vortrelfiiclier Nelusko sein

würde, war vorauszusehen; er giebt freilich mehr den Stolz

und den Stairsion des Afrikaners als das unheimlich Wilde,

Tiegerartige, das drm Charakter noch etwas Absonderliches,

Interessantes verleihen müsste, auch die unbezwingliche Liebe

zu Selika würde dann io noch schärferem Gegensätze hervor-

treten. Wundervoll singt Herr Betz seine beiden Sotoscenen

iut 2ten und 4ten Act. Für die Cantilene in D-dur hätten wir

aber zu erinnern, doss der Sänger sich den Effect des Ganges

rav • • • • • bau di« U« - b*it Dir niebt

dadurch abschwächl, dass er ihn nicht so singt wie der Com-
ponist vnrgeschrieben, molto ereseendo mit der Fermate auf G,

sondern dass er nach diesem G Athem nimmt und die Fermate

auf E macht; der Gang müsste rascher und in einem Athem

gesungen werden, zum Schtuss vom gehaltenen G nach E herü-

bergezogeo, die Wirkung würde viel innerlicher sein. Wir ha-

ben schon im ersten Bericht gesagt, dass Hr. Betz für seine

schöne Leistung die grösste Anerkennung findet, sie gehört tum

Besten, das der Künstler jemals gegeben. Vielleicht die schwie-

rigste Parthie hat Hr. Wnchtel; so gesanglich brillant sie

ausgesfattel ist, so gehört docli ein eminenter Darsteller dazu,

um io den schwankenden Charakter eine versöhnliche Einheit

zu bringen. Hr. W echt et thut sein Möglichstes ohne freilich

die Ausgleichung ganz zu erreichen. Sein erster Ad, besonders

die erste Stelle „Uud wag 1 ich auch mein Blut, mein Leben",

seine Arie und Duett des vierten Acts sind sehr gelungen und

lassen seine unverwüstlich schönen Mittel glänzeud hervorta-

ten. Das Niederstflrzen zum Schluss des zweiten Acts sieht

nicht schön aus, hier könnte eine mildere Nüance cintreten.

Die Leistungen der Herren Salomon, Fricke, Krüger, Bost

als Pedro, Oberpriester des Brahma, Alvar und Gross-Inquisitor

geben nur zum Lobe Veranlassung. Die prachtvolle Ausstat-

tung erregt allabendlich die Bewunderung des Publikums, der

Beifall ist durchgängig rin gleich enthusiastischer, das berOhmlo
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Präludium im fünften Act wird «leis »törtnisch tur Wiederho-

lung verlangt. Wir werden gelegentlich noch wieder ouf des

grosso rüge Werk Meyerbeer'« zurückkommen, e« verfolgt in-

des« seinen ruhmreichen und siegesgewbaeu Lauf; die Parole

des Winters für alle deutschen Opernbühneo wird „die Afrika-

nerin“ «ein. — Die übrigen Vorstellungen der Woche waren:

am 10. Aubers „Maurer“; am 20. „Cznar und Zimmcrmatm“;

am 22. „Figaro*« Hochzeit“ mit Frl. von Püllnitz als Gräfin,

den Damen Gericke und Hutlary als Susanne und Cheru-

bim; am 24. „Der Freischütz“ mit Frl. Orgeni als Agathe;

am 26l „Der Troubadour“ mit Frau Harriers- Wippern und

Hrn. WT
achtel als Leonore und Msnrico.

Die zweite Sinfonie -Soiree der Königl. Kapelle brachte

nächst der immer frischen, anmuthigen Sinfonie militaire von

Haydn und Beethovens Sinfonie pnvtorale, als Miere Novi-

tät Weber'« Ouverlure zu „Preziosa“, diese gehört zu den

weniger hervorragenden Arbeiten des Meisters, ist aber ncmenl-

ticb in der boleroartigen Einleitung nebst Zigcuocrmarsch so

eigenthümlkh wirkungsvoll, dass eine zeitweilige Vorführung

derselben wohl gerechtfertigt erscheint Ausserdem brachte

der Abend eino Wiederholung der Ouvertüre zu Manfred von

R. Schumann. Das Werk ist en sich, sowohl in Anlage als

in Bezug auf die oft öusserst complicirle lnslrumentirung nicht

dazu angetban, bei einmaligem Hören volle Befriedigung zu

gewähren und wir müssen gestehen, dass wir dies« erst jetzt

(irren wir nicht) nach viermaliger Vorführung gewonnen hoben.

Allerdings trägt hierzu die grössere Sicherheit und Feinheit

von Seilen der Kapelle, die heute besonders vorzüglich war und

alle Eiaxelnii eilen zu voller Geltung kommen liess, wesentlich

bei. — Dass aueb die erstgenannten Siofonieen von Haydn

und Beethoven mit gewohnter Energie und Präzision geleitet

und executirt wurden, ist selbstverständlich. —
Bevor wir über die Soiree der Frau Schumann und des

Hrn. Joachim sprechen, haben wir eine Ehrenschuld abtu-

Iragen: in dem ersten Concerto des Hrn. Joachim saog der

Königl. Hofsäuger Hr. Stägomenn aus Hannover eine Arie

von Marachner und zwei Lieder von Schumann; wir können

zu seinem Lobe nicht mehr sagen, eis dass er nach dem Vor-

trag des Beefhoveo'acheo Concerlcs, und obwohl er die letzte

Nummer des Programnies vertrat, das Publikum noch im Con-

cerlsaale zurückhielt und zu allgemeinstem Beifalle hiuriss, cs

war dies der schönste Erfolg, den der solir achlenswerilie

Künstler erringen konnte. — Die oben angeführte Soiree war

reich an hoben Kunstgenüssen. Frau Schumann spielte mit

ihrem grossen College n eine Sonate von Beethoven (op. 90)

und die D-moll- Sonate von Schumann, letztere in ganz vollen-

deter Weise; dann zwei Canons von Schumann, endlich ein

Cappriccio und ein Lied ohne Worte von Mendelssohn, mit

denen sie dos Publikum entzückte. In der sogen. Teufels -Sonate

von Torlini zeigte Joachim, dos» es für ihn keine Schwie-

rigkeit gebe, die er nicht mit Leichtigkeit und mit grossartigster

Technik Oberwindet, in den beiden Stücken von Spobr und in

einem Abeodlicd von Schumann, dass die Kunst ihm ihre

schönsten Heiligtümer erschlossen hat — er ist uud bleibt

der grösste ausübende Künstler unserer Zeit

Drei Musikaufführungen, welche am Donnerstag ziemlich

gleichzeitig slattfanden, versetzten uns in einen eigentümlichen

Conflict der Neigungen mit den kritischen Pflichten. Die in

dieser Saison erste Aufführung des Wandelt'schen Instituts zog

uns zuoöchst an: eine Methode, der wir uns mit Interesse zu-

wendeten, in ihren Resultaten zu verfolgen. Daneben aber bot

das in der Singacademio au demselben Abend veranslatlele

Coocert zu einem wohltätigen Zweck so viel des Interessanten,

dass uns schwer wurde, es ganz za versäumen, Und endlich

brachte die dritte Aufführung dieses Abends, das erste Conrert

des Vereins zu wohlthätigen Zwecken, unter mehreren andern

Werken, Schumann'« Requiem für Mignon, da« wir auch nicht

gern versäumten. Glücklicher Weise begann Wandelt« Auffüh-

rung schon um 6J Uhr, die in der Siogacademie um 7 Uhr

und die des Concertvereioa um 7} Uhr, so dass wir von jeder

den hauptsächlichsten Leistungen beizuwohnen vermochten. Bei

Wandelt hörten wir Mozart
1

« Fantasie (Gfech besetzt), einige

vierhändig« Clavierstücko und den ersten Satz der Sonata ap-

pastionaia und halten vollauf Gelegenheil, die trefflichen Lei-

stungen des Instituts anzuerkennen. Man mag Über die Methode

urlheilen wie man will, so wird man doch nicht leugnen kön-

nen, dass sie in Wandelt einen energischen und geschickten

Vertreter findet. Wen es stört, Meisterwerke, die nur zur

Kinzelausführung geschrieben sind, so vielfach besetzt erfüh-

ren zu hören, der muss sich eben daran erinnern, dass damit

nur die Resultate einer eigentümlichen Methode dargelegt

werden sollen, und diese sind unstreitig höchst anerkennenswert.

Namentlich freuten wir uns Ober die jüngsten Schülerinnen, die

ihre Liedchen nicht nur correcl, sondern auch geschmackvoll

spielten. — In dem Concert zu einem wohlthätigen Zweck hörten

wir zunächst eine Herfen-Phantasie von unserm jungen Harfen-

künstler Franz Pönitz mit grosser Fertigkeit und mit künst-

lerischem Verstäodniss ausgeführt. Jedeofalls dürfen wir dem

noch jugendlichen Virtuosen bedeutende Erfolge in Aussicht

stellen. Ueberbotcn wurde diese Leistung indess noch durch

Lowe’s „Harald“, von Frau Jachmann mit der bereits aner-

kannten Meisterschaft gesungen. Wir möchten die verehrte

Künstlerin dringend ersuchen, aus dem reichen, jetzt fast schon

unbekannten Baltadenschatz noch eine Reihe gleich vortrefflicher

Balladen auszusuchen und hier uns vorzuführen. Der Dank

aller wahren Kunstfreunde wird ihr sicher dano nicht entgehen.

Nach dem bekannten Hommage ä Handel’4 von Moachelev,

von Frl. Reray und Frl. Toussaint öusserst glänzend und

effeclvoll gespielt, hörten wir noch von Frl. Orgeni drei Lie-

der von Schubert und Frau Viardol-Garcia ansprechend singen,

und verliessen dano den Saal, um in dem dritten erwähnten

Concert noch die beiden Mignonlieder von Frau Hollaender

fein durchdacht und empfunden gesungen zu büren. Für die

Aufführung des darauf folgenden Requiems erschienen uns doch

die Kräfte nicht ganz genügend. Der Chor erwies sich wohl

vorbereitet, aber doch zu schwach und zu ungleich besetzt.

Cnrrcspondcnz.
Wien, deo 25. November.

— W.— Wagner'« „Fliegender HollAudrr“ (Olli« am verflo*-

aeneo Sonntage das Opernhaus Io allen Räumen und bot Herrn

Beck wieder Gelegenheit, seine ganze Kraft als Träger der Titel-

rolle zu zeigen. Im Dnelt mH Senta wollte der Beifall des Pu-

blikums kein Ende nehmen, denn such Frau Duatmann singt

mit diesem Partner sicherer und mH mehr Lust und Liebe ah

sonst. — Im Treumaon-Tbealer kam am 21. d. eine Operette von

Hrn. Kapellmeister Barbiert, Text von Erik NbbsI: „Der Herr

Hauplmann“ betitelt, zur Aufführung, leider jedoch mit wenig

günstigem Erfolge. Text uud Musik athmeo zu viele Langeweile,

um «ln so verwöhntes Publikum, wie das des TreumaootbeaU ra,

dem Muaikfriacbe und drastische Komik unentbehrlich sind, nur

halbwegs befriedigen zu können. — Frl. Rnbattnsky, eine acht-

zehnjährige Künstlerin aas Pesth, sang gestern die Isabelle im

„Robert“ uod eröffnet« ziemlich glücklich «io auf Eogagemrat

berechnete« Gastspiel an unserer Hofopernbüboe. Die junge
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Dame, einem sltsdeligeo Poleogeachlecbte entstammt, lat eine

reizende, tsnneoseblauke Erscheinung, schön wie ein Maieotag

und im Besitze einer eben nicht Starken aber sehr Angenehmen

Stimme, die vom Kupellmeifiler Barbier I gut geschalt wurde.

Im Besitze solcher Zaaberniiltel. die de« Lehens Leu verleibt,

ist es freilich nicht schwer, Ireundliohe Aufnahme tu Baden, um

so mehr, alt die Debütantin wohl an Stimmkraft manches su

wünschen übrig lässt, aber Im Wesentlichen alle Bedmgaisse

redlich erfüllt, dis mau an eine noch so jugendliche Sängerin

gerecblerwrisr stellen kann. Das frAulein singt mit glücklicher

Unbefangenheit, ao schüchtern und bescheiden selbe euch ausser,

der Bühne ist, und es gelang Ihr, lu vielen Momenten lebbalten

Beifall zu erriDgen, der vorzüglich nach der Guadeo-Ario seinen

Culmioationapunkt erreichte, friul. Raballnsky wird noch im

Laufe dieses Honst« als Margarethe von Valols io den „Huge-

uolleu“ und als Bertha im „Propheten*4 aoflreten. — Ofleabacb'a

„schön*» Helena“ übt noch jetzt, nach mehr als 40 Vorstellungen,

zauberische Gewalt auf Publikum und Casse; Fräul. Ge Ist Inger

feiert, Dank ihrer wirklich unvergleichlichen Leistung, allabeod-

lieb wahre biege, und euch Herr Swoboda bringt durch irefT-

liebes Spiel und ausgezeichneten Gesang seinen Paris zu neuen

Ehren. Dem Vernehmeo nach soll eine neue Operette, „Calypso“

betitelt, dem genannten Künsllerpaare demnächst wieder Gelegen*

beit bieten, die Mythologie und das classiache Heldeothum dem

Wiener Publikum io drastischer Weise zu commentiren.

Die Künstler-Gesellschaft „Hespvrus" glebl beule ihren ersten

diesjAhrigeo Dsmen-Ahend Im neudecorirteu Saale der Gartenbau-

Gesellschaft, und bietet ein sehr Interessantes Programm, wel-

chem Dumas, Laub, Walter und die Damen frau Kaiuz-Prause,

Gabilloo und Bognnr ihre boebscbAlzbaren Kräfte leihen. — Unser

für Neuigkeltsn so »ehr empfängliches Publikum wurde durch die

Ankunft des berühmten Pariser Romanziers Alexander Dumas,
der hier zu WohltbAtlgkeitszwecken eine neue Art von Vorträgen

unter dem Titel „cimsertvr* ira kleinen Redoutensasle zu hallen

versprach und zwei derselben bereits auch gehalten hat, in Be-

wegung gesetzt. Die Elite der Aristokratie, des Adels wie jener

des Geldes, füllte am ersten Abeud den geräumigen Sani io pracht-

voller Toilette. Die Erwartung, den liebenswürdigen französischen

Schriftsteller von Angesicht zu Angesicht zu sehen, ihn, wie man

wähnte, echt parisermässig charmebt plaudern zu büren, hatte

alle Glieder j-uer bevorzugten Schichten der Gesellscboll,

die «ich rühmen, Geist, wenn auch nicht grade atltist zu

besltzeo, doch afTVctlreu oder mindestens für sich pachten

zu küonen, versammelt und Punkt acht Uhr stand der llrld

des Abends, der,, nicht etwa schmächtig und bleich, vielmehr

hüchst gemülhlicb fettleibig und sehr brünett aber kerngesund

aussehendc Verfasser des „Moulc Christo“ und anderer in eilen

clvitisirteu Weltlheilen mit schwärmerischer Andacht im Boudoir

wie in der Dachkammer llebbekaunleo Romane, von der begei-

sterten Schaar seiner Verehrer bi-grü&sl mit ao lange andauern-

dem als herzlich gespendeten Beilall. Alle Lorgnetten und Opern-

gucker hafteten mit lebhaftem Interesse an dem etwas dickea

«brr demuiigeaehtet geistreichen Woilkopfe und die stets lächelnde

heitere Miene des schöngeistigen Mulatten stellte Ho Brilianlfeuer-

werk von Humor und Witz in Aussicht. Es sollte leider anders

kommen. Herr Dumas las oder stammelte vielmehr aus einigen

bekritzelten Blättern eine Art schmeichelhaft klingender Apostrofn

au das Wiener Publikum, erging sich hierauf des Laugro und

Breiten in «einen allen Zuhörern längst bekannt gewesenen Me-

moiren, brachte hier und da, nach übermässig langer Vorberei-

tung, einen mit will uaho verwandten Gedanken glücklich zur

Geltung und schloss diese unglückliche causerie mit dem Vorträge

der von ihm ln‘a Französische übertragenen „Nächtlichen Heer-

schau“ von Zedlitz, welohes Gedicht tr, nebstbei gesagt, sehr

schlecht dedamirle. Die Enttäuschung de« Publikums war com«

pletl, nichtsdestoweniger dankte man dem Causaar sehr artig für

den etwas tbeueneD und sehr preciren Genuss. Die zweite c<m-

t«rä lockte, wie vorauszUseben war, eine bedeutend geringere

Schaar Neugieriger in deo Saal, war jedoch glflcklicber io Hin-

sicht des zum Plaudern gewählten Stoffes. Dumas sprach* näm-

lich über Talma und brachte thanebe minder bekannte Auecdots

ziemlich pikaut zur Geltung. Wir wollen hoffen, daes Hr. Dumas

bereits Wiens Publikum und dessen Geschmack nunmehr richtiger

beurlheileo wird und seine folgenden Causerleu darnach. Hm leb-

ten werde; bis jetzt atebl der Causeur in Gefahr deo Ruhm zu

schmälern, deo der Koaianzier in Wien erworben. ,1

Pestb, Anfang» November.

Das Concert des Violinvirtuosen U. 1. Grün brächte uaa

Schuüerl's ^-Moi/.Uuarlett
;

das Werk Ist, so viel wir wissen,

hier noch nicht ülTcullich gespielt worden, und Ml war es für

den grüsilen Tbeil des Publikum« neu. Der romantische Lieder*

Sänger Ist io keiuem Salz« zu vrrkeooeri, aber1 cs macht sich

auch dis Schreibttligkeil desselben geltend. Er übt tu Wenig

Selbstkritik au«, die Freude mn Modulireo liest ihn das uoth-

weodige Maass überschreiten und thut der eigentlichen Empfin-

dung Abbruch, oud so hören wir denn viele melodiöse Gänge,

während wir «ine bestimm! Ausgesprochene compacte Melodie

vermiesen, man müsste denn das kurze Anfnngsinollv und das

etwas zu ohcrösterreichiscb geballena Trio dafür solchen. Der

zweite Salz besonders macht durch eio fast planloses, weit-

schweifige« Modulireo und durch deo Mangel einer conelaen

thematischen Verarbeitung den Eindruck einer Jeiolitra Schreib-

lauoe. Das gante Werk steht gewaltig hinter dem D-moW-Quer-

letl des Meisters zurück und konnte trotz der sorgfältigen Aus-

fuhren«, weiche wir besonders im ersten Satze und dem Scherzo

suerkeunen müssen, keinen nachhaltigen Eindruck hervorfcufen.

Ungleich höher steht Schumanns 4-diir-Qiiartett, sein drittes

und leider letztes Weik io dieser edelsten Kunstgattung. Wfo

io melodiöser Beziehung überhaupt, so ist such in der Form

dieses VJuarktt eines der merkwürdigsten unserer Zeit; das

zeigt besonders der zweit« Tbeil, welcher, wenngleich ohne be-

stimmte Bezeichnung, die Stelle des gewohnten Scherzo vertre-

ten aoil; er beginnt mit einem lebhaften Satz (scberzogemAis

Asiat agilato »/, Tuet) dessen Melodie durchweg unterbrochen er-

scheint. Hieran reiben sich vier freie Variationen, die erste, I

lebhaft analog dem Ihema, die zweite eio Fugato auf eine leicht

fassliche Figur, die dritte eio -Adeg o, dae Thema ohne die Un-

terbrechungen fortlaufend melodisch gehend, die vierte } Tatl

ein kerulgca wuchtiges ailtgro risola'o, welches mit einer Coda

in FiWnr scliliesst. Das gauze erhält die Zuhörer io grosser

Spannung,' die sich bei einer gdleu Ausführung, wie wir sie

cooataliren dürfen, io rauschenden Beifallsbezeugungeo Luft

machen muss. Hr. Grün excelllrte in den erwähnten Musikwer-

ken durch vortreffliche Behandlung eines Instrumentes und er-

wies sieb als denkender gebildeter Künstler. F. S.

Stettin, Im November.

Nuomrbr hat auch Stellio seine „Patll-Coneefta“ ge-

habt, von denen das erste Mitte Ocloher und dns als „lelztrs“

angekündigle, zweite den 17, November unter Mitwirkung tou

II. Viouxtemps, A Piattl und A. Jaell alallfdnd. Widerlegt

der ganz ausserordentliche Anklang, den dieselben auch hier

gefunden, nur« Neue schlagend dt® von leichtgläubigen Träu-

mern «ufgcstcllte Behauptung, dass für dns Virluosttnlhum dlo

gute Zell vorüber sei, so würde man doch sehr Irren, wollte
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man voq dem massenhaften Zudrang tu diesen Cooeerten auf

den Kuoelsinn das „verebrungswürdigen“ Publikums scbiieaseo,

der vielmehr liier wie überall so lange bezweifelt werden muss,

als tß nur vorwiegend auf Befriedigung der Neugierde und raf*

flöhten Sinoeugeauss berechnete, musikaliaob« Veranstaltungen

und nicht auch die Vorstellungen klassischer Opern und aodrre,

gediegeneren Richtungen huldigende Couoert« besucht. Wie

überall, so haben auch hier neben der in gewisser Beziehung

einzig io ihrer Art dealebeoden Sängerin, deren gefeierter Namen

die von Herrn UllmaDn veranstalteten Gonesrle führen, auch

die, ausgezeichneten Leistungen der genannten Virtuosen die

vollste Anerkennung gefunden, zngleieh aber auch manche, ge-

genüber dem ungewöhnlich hohen Eintrittspreise ganz berech-

tigte Stimmen der Unzufriedenheit und Missbilligung sieb erho-

ben, dass ein solches Ensemble von Künstlern ersten Ranges

nicht mehr als es geschieht, zur Vorführung Hessischer

Werke des betreffenden Genra’s benutzt wird nod man sich

geswungen sieht, weou man Vieuxlemps, Piatli und Jacll hören

will, such die fa&t ausschliesslich von iboeo nur vorgetrsgeoen

Stücke eigener Compositioo von sehr ungleichem oder doch

zweifelhaften, musikalischen Gebalt mit Io deu Kauf zu oehmeu.

er- Am, 2. tL M. eröffnele Kapellmeister Kossmsiy dl« seil 1851

hier alljAhrlieh von ihm veranstalteten Conoerte mit einem, die

ersten Namen aufweiseudeo Programm, Ober desseo Ausführung

dia „Ostsee-Zeitung“ berichtet: „Das gestrige Coocert des Hrn.

Kapellmeister Koistmriy bet die Erwartungen, mit denen wir

Ihm eutgrgen sahen, im vollsten Maasse erfüllt. Io jeder Be-

ziehung reihte es sich den besten seiner Vorgänger, aus der

Blülbezeit dieser Coocerir, würdig an — nur leider nicht in der

Zahl der Besucher! Jede Nummer des reiobeu Programm’s

zeugte von sorgfältiger Vorbereitung und das Orobester tbat

seine volle Schuldigkeit. Besonders aber die Ouvertur« von

Schumann und die Symphonie von Beethoven gestalteten sich

durch die vom tiefsteu VrrstAudoiss der Composltion durchdrun-

gene Auffassung und di« Pröcision und den Schwung in der

Ausführung zu wahrhaft ausgezeichneten Lelstungeo, als welche

eie deou auch durch die reichen Belfallssprndea des sichtlich

befriedigten Publikums anerkannt wurden. — Sowohl durch di«

Zusammenstellung als durch dia Ausführung seines Programms

befriedigte und fand nicht Weniger Anerkennung das Coocerl,

welches Herr Beschnitt, der talentvolle Dirigent der alten

Liedertafel, gleich zu Anfang der Saison Im Saals des Schützen*

hauses veranstaltete. —
Darmstadt, den 20. November.

(Privatcorresp ) Dia Depeschen und Nachrichten Id den ver-

schiedenen Zeitungen werden wohl die Kunde von dem ausser-

ordentlichen Eindruck, den die „Afrikaneriu“ hier hervorgebraebt,

verbreitet haben, bevor rneio Brief zum Druck gelangt sein dürfte.

Ich habe hi«r nur eines zu constatireD, dass die BIAtter unserer

Stadt sowie die aller Nacbbaral&dte, die auf Ihre musikverstio-

dig« und unpartheiisebe Krtik stolz sind, In Ihrem Urtbelle ein-

stimmig sind. leb erlaube mir hierbei auf dl« Aussprüche des

strengsten unserer hiesigen Referenten, jenes dar hessischen

Landeszeltung hiozuwslsen und einige derselben zu citiren, welche

den besten Beweis liefern, dass man bei uns der Bewegung ln

der Kunstkritik die gebührende Aufmerksamkeit widmet. „Ueber

Meyerbeer vornehm dia Achseln zu zucken, gehört bekanntlich

unter „Mueikero von Fach“ zum guten Ton, Warum denn auch

nicht? Schrieb doch Schumann, ein Meister ersten Ranges, im

Jahre 1837 über die „Hugenotten*' ein Urtheil, dessen Ausdrücke

eines so edlen Charakters wie der Scbumann’s nicht ganz wür-

dig waren. Schumann, der immer ein milder, oft allzumilder

Richter gewesen, wie der Kunstkritiker Hanslick meint, bat nach

unserem Dafürhalten mit seloer berühmten Hogenotten-Krltik

ein unheilvolles Beispiel gegeben: es galt nAmlicb fortan für ein

Kennzeichen classischen Geschmacks in Meyerbeer den Gipfel

alles musikalischen Raffinements zu erblicken, und dies bei jeder

Gelegenheit kund zu geben. — Wir wissen wohl, es glebt Io

Deutschland eine grosse Anzahl musikalischer Schriftsteller und

Musiker, die über di« ganz« modern« Oper wegwerfend urtbel-

len, die keinen anderen kritischen Maassstab besitzen, a!« die

ClesSiker, und mit diesem .Maassstab schlagen sie eile die „mo-

dernen Ausgeburten der Effeclbeecberei und des frivolen Sinnen-

kitzels“ mit Einem Streich zu Boden. Dabei wird natürlich je-

desmal das „verderbte“ Publikum gehörig abgekanzelt. Von

einem Kritiker, der an Meyerbeer gar nichts zu rühmen und zu

bewundern fiodef, blos weil dieser Componist speoulatlv war,

darf man kühn behaupten, dass er überhaupt kein VerstAodofss

für die Oper, d. h. für das besitzt, was die Musik zur drama-

tischen und theatralisch wirksam macht. — Wir Deutsche machen

viel bessere Musik, aber die Italiener haben viel mebr gute

Opern hervorgebraebt. Dieses G«stAodolss kann uns niebt web

tbuo, ist doch die Oper das aiuxige musikalische Gebiet, das

die Romanen bebauen. UeberfiOgelt einmal ein Deutscher im

Opernfach alle ausländischen Rivalen und erhält sieh ein

Halbjabrhuodsrl lang io Bewunderung voq ganz Europa — dann

sollte schon das einfachste patriotische SchlckllchkeitsgefObl

jenen unwürdigen Peitscbenton unmöglich machen, io welchem

so oft die deutsche Kritik von Meyerbeer spricht. — Die „Afri-

kanerln“ sieht — was Mrlodienreichtbum anbelaogl — „Robert

dem Teufel“ zuuAchsi, in dramatischer Beziehung rivslisirt sie

mit den „Hugeootten“; ohne den gewaltigen uod Qberwlitlgen-

den Charakter der letzteren ganz zu besitzen, erbebt als sich

doch io vielen Nummern zu Jenem tief ergreifenden, mächtigen

Ausdruck, den Meyerbeer vor allen neueren Compoolsten voraus bat.

Die Ausführung uod die Ausstattung überlrsf Alles, was bei

uns bisher geleistet worden ist, uod das will viel sagen, da ge-

rade bei uns auf Scenerie ausserordentlich viel Aufmerksamkeit

verwendet wird. Die darstellenden Künstler, FrL Stöger (Se-

iles), unser vortrefflicher Becker (Nelueco) uod Hr. Nachhaur
(Vasco) vollführten ihre Aufgaben in würdigster Weite. Neben

dieseu müssen wir untern ausgezeichneten Hof-Kapellmeister

Neswadba neoneu, der sich durch seine vortreffliche Leituog

um den Erfolg hochverdient gemacht bat — wobei ihn unser

braves Orchester In seht künstlerischer Welse unterstützte, uod

uosern trefflichen Regisseur Craruoliui, der einst eine Zierde

der Wiener Oper, sich seil labreo hier Io einem ahllcren, aber

nicht minder gedeihlichen Wirkungskreise bewegt. Von unserm

Maschinenmeister Brandt brauch« ich wohl nicht zu sprechen,

sein Ruf ist bereits seil langer Zeit überall lestgestellt. Schliess-

lich müssen wir dem Herrn Intendanten Tescber unsere vollste

Anerkennung für Beine Bemühung ausdrückeo, wir sind aonat

keine unbedingten Verehrer unserer Directioo, diesmal aber iat

es Pflloht der Gerechtigkeit, Ihr vollstes Lob suazuspreoheo. D.

AtTVfM

Journal - Ilevue.

Allgero. Mus. -Ztg.: Robert Schumann als Schriftsteller —
Ein Beitrag zur Kenntnlss des deutschen lyrisohsn Gesanges im

17ten Jahrhundert von C. Baork. Neue Zeilsebr. f. Mus.: Kunst

und Staat von Adolf Stern — Recensiooeo. Signale: Ueber die

Afrikanern sehr viele Notizen und Besprechungen. Niederrh.

Mus. -Zeitung: Der liturgische Chor and Gemefudrgesang io der

evangelischen Kirche von Justus Lyra — Meyerbeer’a Afrikanern

In Berlin. Sfidd. Mus.-Zlg.: Carl der Grosse als Musikfreund aus

dem Moniteur universal — Correspondeozeo.
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Art musicel: lieber das musikalische Drama — ein® Notix

Ober di® Kemmermusici Ludwig des XIV. (voo historischem Io*

terelfl«). Revue et gaxelt«: Fortselzuug der Studi® Aber Carl

M. v. Weber und Ober Spoaliol. Meneslrel: Ueb«r Stradclla's

wahre Gcechieht®.

Nachrichten.
München. Dt® „Signale“ tnelJeu von bi«r, Richard Wag*

oar heb® den ihm aogeboteaen Maxmillnosorden abgetchat,

weil e® leinen GruodtAlzen widerspreche, aleh deeorireo zu

laaeea. Wmn eich dio Nachrieht beelAtlgt, ao zeigt sie von

einem gar ®rlt»neo ehrenwarlbeo LnabhAnglgkettssino.

Nürnberg, 27. November. Telegramm ; Bel überfüllt« in Hause

Ist Meyerbeer’a „Afrikanerlu“ gestern bei uns in Seene gegangen

und bat die bocbgeepaooleo Erwartungen noch Aberlroffen. Nicht

endender Beifall folgte deu Hauploutnuiern, die wiederholt wer-

den mussten, und sAmmllicben Actacblüssen. Ausführung Io Je*

der Beziebuog anerkmoeoswertb.

Schwerin. Hier hat Herr Ludwig Straus aus London

in etoem Aboonemeots-Concert uud io eioer Soiid* für Kammer*

musik, dann noch im Theater mit grossem Erfolge gespielt. (Hr.

Straus ist vor Jahren In Berlin gewesen und hat durch seio fei-

nes Spiel und gefühlvollen Vortrag Aufmerksamkeit erregt, d. R.)

Paris. Das 5. populäre Coneert für elastische Musik von Pas*

ddoup brachte folgendes Programm: Serened« von Mozart, comp.

1776 zur. Frier der Hochzeit der Tocbtor des Salzburger Börger*

meistere; Adagio aus der Ocean-Symphonie von Rubinstelo; die

Hebriden voo Mendrissoho; Adagio aus dem Quartett No. 36 von

Haydn; C moll-Symphoole von Beethoven (eio prächtige® Programm!)

— Das sechste Coocert brachte dl« A*dur*Symphoole von Men-

delssohn, Beethovens Corlolan- Ouvertüre, die berühmte Struen*

see-Polouelse (Zwlschenaotmusik) Meyerbeer’e und die Odor-
Symphonie Beethoven'®. Der Zudraog wird immer grosser, dl»

Abonnements Billets sind bereits alle vergriffen.

— Io Lyon hat Hr. Georges, der Chordlreotor des dorti-

gen Theater«, auf rlgcae Gefahr eine Cborsebule fOr SAoger bei-

derlei Geeehleebts errichtet.

— Die Intalion (Vrrsucbuog) des Uro. Jeosso scheint kei-

neo bedfuteoden Erfolg errungen zu beben, wenigstens sprechen

die Zeitungen sehr kühl davon.

Inter Verantwortlichkeit von K Bock.

Im Verlage von Carl Luckhttrdl in Cassel sind

neu erschienen

:

TMr.Sgr.
Becker, J. C. F, Op. 1. Salonstück in Form eines Mar-

aches f. Pianofortc — 10

BAbner, L., Op. 106. Adagio romanliquo pour le Piano — 7}

Eachtnanu, J. C., Op. 17, Lebensbilder- Album. 12 ly-

rische TonslAckc für das Piauuforlo. (Mit Portrait.) . 2 15

Eschmann, J. C„ Musikalisches Jugend -Brevier. Eine

Anthologie von 270 Tonstilcken aus den Werken von

J. Haydn, W. A- Mozart, L. van Beethoven und aus

dem deutschen Volksliedcrschatz für das Pianofortc zu

2 und 4 llilnden. Op. 44, Hell 9. 10. 11. 12. . . * — 22}

Als Vorläufer zu dieser Sammlung

;

Escbmann, J. C . Op. 51. Acht und zwanzig deutsche

Volkslieder in möglichst leichter, inslructiver Bearbei-

tung. Heft 1 und 2 • . . A — 15

Herzogenrath. K. , Op. 3. Er hat mich geküsst! Lied

für eine Singstiiniiie mit Begleitung des Piatioforte . — 10

uudt, A., Op. 0. Traumgrstulten. Zwei Stücke f. Pia-

noforto uud Viola (oder Violine). No. 1 und 2 . • 4 — 22}

KOhler, L., Op. 95. Wcihuachtsulbura. Charakteristische

Salonstücke für das Pinnoforlo 1 —
KOhmatedt, F. , Op. 13. Sichen Lieder für eine Sing-

slimme mit Begleitung des Pianoforte — 25

Liebe, L., Op. 3G. Valse mclnnrolique pour Piano , ,
— 7}

— — Op. 62. Sechs Lieder im Volkston für eine Sing-

stimine mit Begleitung des Pianofortc — 10

Op. 62. Zwei Concertiictler für eine Tenorstimmo

mit Begleitung de» Pianoforle. No. 1. Marie .... — 7}

Schupper!
(
C., Op, 4. Trois morccaux pour Piano.

No. 1. Fantaisic 10 Sgr. No. 2. Souvenir 7} Sgr.

No. 3. Ballade 12} Sgr.

— — Op, 8. Zwei deutsche Lieder f. 4 Männerstimmen.

(Neue Ausgabe.) Partitur lind Stimmen — 7}

StaehJc, U., Op. 4. Tre Scherzi per Ü Piano. No. 1 , — 7|

dito. No. 2 . — 10

Wehn er, A , Op. 6. Sechs Gedichte für eine Singsllmmo

mit Begleitung des Pianofortc — 22}

Weissenborn, E., Op. 42. Träume aus schöner Zeit
Walzer f. Fite — 12}

— — Op. 43. Maiklänge. Polka für Pianoforlo . . . — 7}

Sümnilliche angezeigte Musikalien sind zu beziehen

Neue lUusikalJen
aut dem Verlage von

FRITZ SCHUBERTII in Hamburg.
TWr. Ser.

Bruyek. Carl van, Variationen f.PIte. Op. 12. Heit I. II. h — 15

1)0 low, llans voo, 5 Lieder f. 1 Singst mit Pfte. , . — 20

Drprossr, A . Wiegenlied f. Violine mit Pltc. Op. 2 . — 10

— — 3 zweistimmige Lieder f. Sopran und Alt mit Be-

gleitung des Pfte. 0p. 20 ..—25
Andante mit Variationen, Intermezzi and fognte

f. zwei Pianofortc. Op. 22 1 25

— — 2 Lieder f. zwei weibliche Stimmen (hohen Sopran
und Mezzosopran) mit Pfte. Op. 25 ...... . 1 —

Emmerich, Hob., 3 Lieder f. Mezzosopran oder Bariton

mit Begleitung des Pfte. Op. 28 — 15

Golinelli, &., L'Allegresse. Valse-Fantaisle pour Piano.

Op. 147 - 20

— — Add i o. Andfltitino pour Piano. Ed. orig. . . . — 10
— — Addlo. Andautino puur Piano. Ed. facilit ... — 10

Grfidencr, Carl G. P., 2tes Trio f. Pfte., Violine und
Violonccll. Op. 35 225

Graue, t’. D . Ständchen sn sine Brant f. Pfte. Op. 6 . — 10

|ln«ert, R., Improvisationen über deutsche Weisen für

Pfte. Op. 35.

No. 1. Mantellied - 10

No. 2. Loreley — 10
No. 3. Tbüring. Volkslied — 10

Kammer. U , An der Säble Im Hain. Idylle f. Pfte. Op. 152 — 17}
Sammlung russischer Romanzen mit russischem und
deutschem Text f. 1 Siugstimme mit Begleitung des
Pfte. No. 156—180 A 5, 7 u. — 10

Erblheilung»halber soll ein in amtlicher Verwahrung

befindliches Violoncello von vorzüglicher italienischer Bau

•

art, nach Gutachten von Sachverständigen edel im Ton,

welches sich vorzugsweise zum Solospiel eignet, verkauft

werden.

Elwaige Gebote sind baldigst anher abzugeben.

Nähere Auskunß ertheilen über das Instrument die

hiesigen Hofcapeltmitglieder Concertmeister Krämer, Kam-
mermusikus Hössler, Kammermutikus A. Eichhorn.

Coburg, den 18. November 1805 .

Herzoglich S. Justizamt /.

Hoffmann.
durch Ed. Bote dt G. Oock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote ft 6. Bock (E. Book), KOnigL Hofmusikhandiung in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

vu« U. F. Sflkinidi in Berlin, Unter 4«o Ltr. Jen N®. SO.

Digitized by Google



XIX. Jahrgang •^2 «me Numiaer. 6. Dccember 1865.

Zu beziehen durch:

VIER. OiuOv Lewy
PARIS br*odu* 4l Dufour, Hu« Buheiiea

LOBDOR. j. j. K wer Al Coib^.

St PETERSBURG UtrnirA

STOCKHOLM A. Lu*dqui*t NEUE
EV.TARZ I

Brtr Ar Schirmer
luae..

| Soh»rr*«b«r* & Lu**.

Madrid IJaiau irliilMo oimic*

VUSCBtD »Je herharr <St WollT

AMSTERDAM. .Hrj-ffirdlVh* Haehhindloiii^

IllUID J. Hioordi. F. Lare*.

BERLINER «KZEITUN«,
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Kock

und practisclicr Musiker.

BcHtelluoften nehmen sn

in Berlin: E. Bst» 4 6. Bock, Französ. Str. 33'*
Briefe and Pakete Preis des Abonnements.

Jährlich 5 Thlr.

t. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21,'' werden unter der Adresse: Redaction iBslbJ&hrlicb 3 Thlr.

i mit Musik-PrAmie, besle-

I hend in einem Zusiehe-

Slellia. KOolculrMw No. 3 und olle l!<»er Neuen Berliner Muaikieitung dnrehil rungs-Sehoin im Ueirege von S oder 3 Thlr.
... ... I. Jt it a ii ii r ß t a zur iiiiiiiii^cru.inkl.Mi W«n au*»

Poet* Anstalten, Buch« und Musikhandlungen 4

des Id- und Auslandes.

die Verlagshaudlung derselben:

6. Book

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Ladenpreis zur uuumschränkteu Wahl au*
dem Musik • Vorlage von Ed. Bote 4 9. Bock.

'Jährlich 3 Thlr.E4. Bet« * 6. Bock [ll&brliah 3 1

^in Berlin, Unter den Linden 27, erbeten 'Halbjährlich Thlr. 15 Sgr.
i ohne Prämie.

Insertionspreis für die Zeile I } Sgr.

Inhalt. BtttteovM «ad Mari* PicbUr-Kcücbah. tkiUige and Berichtigung*)! von Or. Pachter (ForUeltnng). — Brrlin, Revu*. — CorrM[*>Hid««i au* Wi««. —
Jouriul-Nevu«. — Naahrichlen. — loirrite.

Beethoven und Marie Pachler-Koscliak.*)
Beitrag« und Berichtigungen

von Dr. Faust Pachter.

(Fortsetzung.)
,

Meine Mutter, mit vollem Nnrnen Marie Leopol-
dine, wurde nm 2. Februar 1794 zu Grafz geboren.

Ihr Vater, Dr. Aldobrand Koschnk, war Advokat c!n-

selbst, eiu lebenslustiger, gastfreier. wohlhabender Mann.

Er belass eine für die damalig« Zeit und für die

Ver hAl ttiisso einer kleinen ProvinzMmlt seltene Bildung,

ein» schöne Bibliothek und Ausserordentlich regen Sinn

lür die schönen Künste, namentlich für Musik. Mil Freu-

dun bemerkte er daher schon frühzeitig das besondere

musikalische Talent seiner Tochter Marie und pflegte »s

mit solcher Vorliebe, dass die lebhafte Kleiue Gefahr lief,

zum Wunderkindc erzogen zu werden. Kaum neun Jahro

war sie alt, als schon die RegimenLsbnnden von ihr com-
ponirte M Arsche spielten und sie für des Vaters Bälle die

Tanzmusik lieferte.

Den Namen des Clavierlehrers, der sie unterrichtete, hob**

ich leiifer vergessen; es ist jedenfalls ein trefflicher Meister

gewesen, der ihr auch gehörigen Respect einzuflössen ver-

stand 1
)i was nölhig erschienen Miin mag, denn sie war kindisch

*) In dem vorhergehenden Capilcl dieses Aufsatzes ist von
dem verstorbenen Schnuller als von dem am» de Htetk»»tn die

Bede, der diesen sonderbaren Titel sogar auf seinen Visitkarten

angeführt hAtle. Dem hochgeehrten Herrn Verfasser dürfte cs
vielleicht unbekannt sein, dass dieser Titel und die damit zusam-
menhängenden Anecdolen Erünrlimg Heinrich Hclne’s sind,
die derselbe in seinem Briefe vom 2i>. März 1843 (welc her in der
unter dem Titel „Lutetia 44 erschienenen Sammlung zu linden ist]

ziemlich freimüthig eingestanden hot. Kr sagt darin wörtlich:
in Betreff der Karin muss ich aus Menschenliebe Bestehen, dass
ich selber daran zweifle, ob jene Worte wirklieh darauf ge-
standen. d. R.

1) Ich vermuthe zwar, dass folgende im Intclligcnzblatte S. 159
zu den Annalen der Literatur und Kun*l f V\ Jen, Du»4

, (4*t hei Koll]

«flehende und vprmuthlich der Grntzer Zeitung entnommene Stelle,

wodurch wir zugleich den Namen von Marie Koschnk’s Lehrer

ßbermülhig. Auch singen lernte sie; doch verlor sie durch drei

io kurzer Zeit sich foigendo Halsentzündungen Uio Stimme.

— Doch nicht nur in der Musik, auch im Zeichnen hatte

sie einen tüchtigen Lehrer, den als Elfenbeinschnitzer so-

gar weithin bekannten Klammer 1
). In den damals noch

sehr künstlerischen, mühsamen uud die ausdauerndste Ge-

und den Tag ihres ersten öffentlichen Auftretens erfahren würden,
sich auf meine Mutter bezieht, ja, ich bin eigentlich überzeugt da-

von; nur kann ich nicht lür die Richtigkeit meiner Vennuthung
cinstehcn. Die Stelle lautet im Auszuge:

..Eine Gesellschaft von Kunstfreunden, welche schon in den

verflossenen Jahren 1805 und 1807 durch Veranstaltung von

Liehhaberconcerteu sich verdietil gemacht, hat auch für dieses

Jahr wieder und zwar der Reihe nach den dritten Curs von

6 Licbhabor-Coiicerton zu Stande gebracht.

Den 3. März d. J. wurde das erste Concort des dritten Cur*

ses gegeben.
Eine vorzügliche Aufmerksamkeit erregte das Spiel eines

vierzehnjährigen Fräulein* (eine Schülerin des Herrn Heimriehl

auf dem Pianofortc in einem Concerto von Steibelt, welches
seine musikalischen Talente gegenwärtig zum ersten Male zeigte.

So wie die Unerschrockenheit, Präeision und Fertigkeit, mit

welcher die Spielerin, bei ihren zarten Jahren, ihr Spiel über-

haupt, und vorzüglich die schwersten Passagen durchführte,

einerseits die Zuhörer überraschte, so musste anderseits der

feine Geschmack und der richtige Ausdruck, mit welchem Sie

den Geist der Composition wiedergab und die tiefe Empfindung,

welche sie in manche Stellen so erschütternd zu legen wusste,

allgemeine Bewunderung hervorhrlngcn und jene schönen Er-

wartungen. was sie in Zukunft noch für die Kunst werden
dürfte, welche sie bereits durch einig»: kleine Coinposilionen

auf eine vorllieilhaltcArt erreget hat, iu vollem Maasse rechtfertigen.

Ein oft wiederholtes Beifallsklatschen der Zuhörer sprach

da« Vergnügen ans, welches das tteschmack- und geistreiche

Spiel der jungen Künstlerin hei diesem ihrem öffentlichen Er-

scheinen so allgemein verschaffte “

2» Schneller in seinen hinterlmsenen Werken, Leipzig und
Stuttgart, 1831 8 n

) bei Seheible, spricht von ihm mit grösster

Anerkennung, Bd. III. S. 112. Ebenso Bd. I. S. 6B, Munch iu
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duld erfordernden weiblichen Arbeiten wurde sie, wie euch

io der Kochkunst, durch Lehre und Beispiel ihrer Mutter

selbst Meisterin.

Koschak als geistreicher, freundlicher Wirth und

seine Gattin sammelten einen erlesenen Kreis von Freun-

den und Fremden um sich. Da waren die Einen fest

tägliche Besucher, die Anderen bald geladene bald em-

pfohlene Gäste. Da fanden sich bei dem Bechtsfreunde,

der selbst nicht ohne GiOck ein paar juristische Werke ge-

schrieben 1
), Professoren ein, wie der spöler als Rechts!* h-

rer berühmte Jonull; da erschienen alle durchreisenden

Künstler und Virtuosen, da wurde endlich Julius Schnel-
ler, der bekannte Historiker, zum Mittelpunkt des geselli-

gen Kreises, wie er es Oberall war; ein Mann, der den

grössten uni nachhaltigsten Einfluss auf die Entwicklung

und Bildung Mariens nahm und dem es beschieden war,

zuerst die Aufmerksamkeit Beethovens auf sie zu lenken.

Schneller war gegen Ende des vorigen Jahrhunderts

nach Wien gekommen, wo er sich durch Privalvorträge

ernährte, bis er im Jnhre 1803 durch Lösung einer Preis-

frage die Professur der Gc&chichle am Lyceum zu Linz

erhielt. Er halte inzwischen an der damals gefeierten

Schriftstellerin Caroline Pichler eine Gönnerin, eine

Freundin gewonnen und war durch sie mit allen geistig

bedeutenden Persönlichkeiten Wiens zu näherer Berührung

gelangt; bildete doch ihr Haus lange Zeit hindurch eine

Art Centrum für geistigen Verkehr*). Als er im Jahre

1606 die gleiche Lehrkanzel in Grnlz bestieg, blieb er mit

ihr und seinen Wiener Freunden noch in brieflichem Ver-

kehr, und mancher talentvolle junge Mann, wie z. B. auch

mein Oheim Anton Pachter*), der Altere Bruder meines

Vaters, fand durch ihn warme Empfehlung an die wür-

dige, ollverehrle Frau.

Um die Bedeutung, die Macht, den Einfluss dieses

merkwürdigen Mannes, Schnellere nämlich, zu erfassen,

muss man in der seinen hinlerlassenen Werken Vorgesetzten

Biographie von Ernst Münch folgende Stelle lesen, deren

vollen Inhalt mir meine Mutier oft genug bestätigte, wenn
sie mit Rührung und Dankbarkeit mir von ihrem unver-

gesslichen Lehrer erzählte.

Münch schreibt:

..Schneller in der vollen Kraft einer glücklichen

Jugend wurde die Seele von Gratz. Die Kunst war

sein Haupthehel und die Poesie war es, die in seinem

Leben und Lehren, in seinem Sein, Scheinen und Han-

deln ihn hinriss. Er hielt auf seinen häufigen Spazier-

gängen, die er in zahlreicher Gesellschaft unternahm,

Declamatorien, worunter manche mit Oberaus günstigem

Schneller'« Biographie. — Wurzbaeh’s Lcxicou kennt ihn so we-
nig als das N'agler's, — Die steiermärkische Zeitschrift lieft 10,

S. 140 (Gratz, 1830 (8*), in Commission hei Damian und borge)
forderte, aber wie es scheint vergeblich, zu Mitlheilungen über

diesen Künstler auf. l’m so mehr halte ich es für Pflicht, sein

Andenken zu retten, und setze den Aufruf der steiermärkischen

Zeitschrift her:
„Am 26. März d. J. starb in Griltz der durch seine hewun-

dem.sw crtlien plastischen Arbeiten in Elfenbein ausgezeichnete

Künstler Nicolaus Klammer, Gl Jahre alt, an der Brustwasser-

sucht, nachdem er bereits seine ganze zahlreiche Familie, Gat-

tin und seths Kinder, Überlebt hatte. Kr war in Wien geboren,

gehörte aber durch einen mehr als dreissigjftbrigctt Aufenthalt

in Grätz längst unserm Vaterland« an. Mehrere seiner Kunst-

werke wurden zur Zeit des \\ iencr Kongresses um hohen Preis,

leider aber vielleicht unter fremdem Namen verkauft, und pran-

gen nun als Seltenheiten ersten Bongos in den Cehinelcn ihrer

Besitzer, ohne den Huhui ihres Urbebers zu bekundeu “

ieh besitze vou ihm zwei in Elfenbein gesrhnitzte Bildchen,

des Erzengel Gabriel s Verkündigung an die heilige Jungtrau dar-

stellend, die er meinem Vater einmal an zahluuusstalt übergab,
und ein paar Zeichnungen, auf deren einer er sich als „Graveur“
unterschrieben hat. Kr starb in Arruuth.

1) Wurz hach, Biogr.-Lcx, Bd. 13.

2) .Schneller s hinterlass. W erke. Bd. I. 5. 5 u s. f.

3) bchoeller's hinterlass. Werke. Bd. 1. S. 2G8.

Erfolge zu wolilthäligoD Zwecken; er veranstaltete Mor-
genconcerte, Winter Vorlesungen über Shakespeare und
Jean Paul, führte die englische, spanische und italieni-

sche Literatur in Gratz ein, machte Goethe bekannter

und namentlich Beethoven, den er mit Begeisterung
liebte. So zog er die Jugend unwiderstehlich an. Er
hatte auf das Entschiedenste die Gabe, in Jedem das

Talent das er besnss, wäre es bis dahin noch so ver-

borgen geblieben, zu entdecken und hervorzurufen, Jeden
gellen zu machen, Jeden mit Zuversicht zu erfüllen.*

4

Schneller war vertrautester Freund des grossen

Pomologen Baron Mascon, so wie der Gräfin Purgstall,
von der später Baron Hammer, der berühmte Orientalist,

ein Gut und den Namen erble; er glänzte in dem Lese-

cifkd der geistreichen Gräfin Brenner lind in dem Hause
meines Großvaters, „das ebenfalls ein Mittelpunkt für

Kunst, Künstler, Gelehrte lind Fremde“ war 1
). Unter sei-

nen Schülern zog er sich begeisterte und dankbare Anhän-
ger auf, ganz besonders aber „wendete er sich zwei ,We-
sen zu, in welchen er vorzügliche Talente und Eigenschaften

erkannt zu haben glaubte: dem Stiefsohne seiner nnchhe-
rigen Gnriin, und Marien Koschak. Er entwickelte die

Talente der Letzteren vom Jahre 1807— 1809, d. h. noch

in ihrer Kindheit*). Er begeisterte sie für seine Lieblings-

Icidonschaft, diu Musik, in welcher sie wirklich einen un-

übertrefflichen Vortrag gewann, so dass Beethoven
selbst erklärte, seine eigenen Werke niemals besser

auf dem Forlepiano vorgetragen gehört zu haben. Er
führte sie auch in dio Literatur fremder Sprachen ein.“

Dass ein solcher Mann, ausserdem noch interessant

durch 6cinen Verkehr mit dem damals in Greiz lebenden

Exkönig von Holland, Louis Bonaparte, und mit dem
berühmten Czerny Georg von Serbien, der Abgott der

Jugend, der Stern der aufstrebenden Geister werden musste

und ward, ist nur natürlich, so wie es andererseits ebenso

erklärlich ist, dass er bei seinen mehrfachen Besuchen in

Wien gern und rühmend von seinen begabtesten Schülern

und Anhängern sprach.

Bei eiuer solchen Gelegenheit mag es wohl auch ge-

wesen sein, dass er zura ersten Male Beethoven von

Marien erzählte. Wenigstens wird in einem undnlirten

Briefe des Meisters an Varena*) in Gral* von einer dor-

tigen Dilettantin gesprochen, deren Schneller gegen ihn

erwähnt habe, die vielleicht in einem bevorstehenden Wohl-
thaligkeils-Conccrle die Fantasie mit Chor 4

) würde vor-

tragen können. Genannt ist meine Mutter allerdings nicht,

allein ohne Zweifel gemeint; wenigstens fand das Conccrl

Statt*) und Marie Koschak spielte wirklich jene Clavier-

1) Aus Schneller's hinterlass. Werken. Bd. I. S. 10 und 11,

Iheils wörtlich, theil-s im Auszuge.
2i In so fern man ciu Mädchen von 13—15 Jahren noch ein

„Kind“ nennen kann — Sie seihst sehreiht hierüber, als Schnel-

ler» nathberiger Abgang nach Freiburg schon beschlossene Sache
war, am 13 März 1883 an eine Verwandte nach Wien:

„Ich kann nicht sagen, wie mich das trübe macht Wir
kennen uns so lange; ich bin an seine Nahe, seinen Umgang,
an eine gewisse Art Zusammenhang zwischen uns seit meiner
Kindheit gewöhnt und verwöhnt. Schon damals schenkte er

mir seine Aufmerksam keil, seine Thviluahme. Er sah und be-

günstigte die ersten lilüthcii meine» beginnenden Lebens; er

ritzte, mOchle ich sagen, wie der Gärtner die nufhrechende

Nelke, mit sorglicher Hand die junge Knospe — dass sic nicht

unregelmässig sich entfalle und vor der Zeit zu Grunde gebe.

0, ich danke ihm viel, sehr viel.“

3) Nohl, Briete Beethovens. 8 80.

4> Opus 80.

5) l'nd zwar, wie ich einem in meiner Mutter Nachlasse be-

findlichen Concertprogramiue entnehme, Sonntags, den 22. De-

cetnlier 1811 im ständischen Bedoulensaalc, Abends halb 7 Uhr.

Die Chorphantasie bildete deu Schluss der ersten Ahtheilung die-

se» von Schneller für die „Nothbedrängten“ der Stadt Gratz ver-

anstalteten Concertos; er selbst declamirte darin. — Wir gewin-

nen durch das obige Datum eiuen Anhaltspunkt für die Zeitbe-

stimmung des bezüglichen Briefes Beethoven s an Varcne.
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parlhie. Dabei feierte sie einen grossen Triumph, der ihr

durch «ine abscheuliche Bosheit fast vereitelt worden wäre.

Einen Tag nämlich vor der Aufführung batte Generalprobe

stattgefunden und Alles war gut gegangen; da machte Abend?

die plötzliche Unpässlichkeit der ersten Sängerin das Eintreten

einer anderen Chorführerin und dadurch noch am nächsten

Morgen, unmittelbar vor der Aufführung, eine neue General-

probe nothwendig. Marie tritt an's Elavier, das Solo zu

spielen, womit die Fantasie beginnt, und — sflmmllichc

Hämmer des C-Accord sprechen nicht an; sie waren heim-

lich herausgenommen worden! Nur durch diese zufällige

Entdeckung im letzton Augenblick entging sie einer wo nicht

beachämenden, doch jedenfalls peinlichen Situation.

Vermutlilich gab oben diese neueste öffentliche Dar-

legung von Marien’s Talent uud Fertigkeit Schnellem An-

lass zu folgendem Bericht aus Gralz, der in der Wiener
musikalischen Zeitung vom Jahre 1812 S.25 abgedruckt ist 1

);

derselbe lautet: „Das Spiel des Claviers gewann auch hier

einen grösseren Chnracter, seitdem Reelhoven’s Composi-

tion mehr Eingang fand, und man über das leichte Ge-

klimper sich hinweg setzte, um in die Tiefen seines Geistes

nachzusteigen. Fräulein Maria Koschak besitzt Genie und

Flei&s genug, um die schwierigsten Aufgaben das originel-

len Meisters mit Geschmack und Leichtigkeit zu lösen.“

Ob sich zu dieser Zeit schon Beziehungen zwischen

dem Meister und seiner Verehrerin entspannen, ist mir

nicht bekannt 2
). Gewiss ist nur, dass damals meine Mut-

im Begriff war, sich gänzlich der Kunst zu widmen und

zur Viriuosin auszubilden. Vielleicht war dieses Concert

bereits eine Art Probe*) über ihren Beruf zu einer Lauf-

bahn, auf die sie ebenso sehr durch ihre Neigung hinge-

wiesen als durch die Gestaltung ihrer Yermögensverbältnisse

hingedrängt wurde.
(Fortsetzung folgt)

vrMnv

Berlin.

Revue.
(König!. Opernhaus.) Die Verhrirolhung unserer gefeierten

Primadonna (eie nennt sich jetzt Frau Lucca) brachte eine

unfreiwillige achttägige Buhe der „Afrikaner»“ zu Wege; wo-

durch die Ungeduld des Publikums ooch vermehrt worden ist.

Noch bei keiner Oper — des ist ein nicht wegzuleugnendes

Factum — war der Andrang der Hörer ein so ronssonhofter,

und so fand denn die vierte Aufführung am 2. Dec. ein über-

fülltes Haus. Der Beifall war, wie früher, eio fortdauernd über-

aus belebter, oft enthusiastischer und, wie wir in unserm er-

sten bericht es vorfaer&tgteo, das Werk selbst wird denen, die

lj Er steht auch im „Sammler“ vom J. 1812, und, wenn ich
nicht irre, in Andres llesperus; endlich auch in Schneller*» hin-
terlass. Werken, Bd. 1U. S, 30.

2) Jedenfalls hat er von dem überaus günstigen Erfolge des
ganzen Coneertcs Kunde bekommen, wie es denn auch wahr-
scheinlich ist, dass ihm Varcua und Schneller darüber berichte-
ten. Denn als zu (hdern darnnct) ein Concert zum Besten der
Urstilinerinucii in Grafz veranstaltet worden war, sagt die Wiener
ZcHuug vom 11. April 1812:

„Herr van Beethoven hat »eine neuesten Werko mit Staf-
felte eingesendet und die für ihn ehrenvolle Versicherung sei-

ner BereitwilUgung beigefüget: „dem Küiistlervereiuc für ähnliche
wohlthölige Fnternehiuungpn nicht nur immer dio neuesten
»einer Couipusitioucu im Manuscript zu übergehen, sondern
auch eigene Stücke zu bearbeiten“.

Leider sind nach damaligem Brauche nur die ohnehin der
OctTcntlichkcU mim hörigen Damen und Herren vom Theater ge-
nannt und da ich aucli kein Programm ändert kunnte, so muss
loh vs einstweilen im Zweifel lassen, ob meine Mutter abermals
mitgewirkt hat.

3) Bei den damaligen CensurverhÄllniesen scheint mir schon
die öffentliche Nennung ihres Namens iu dem früher erwähnten
Artikel Schneller*« diesen beschlossenen l'ebcrgong von der Di-
lettantin zur Künstlerin nnzudeulen.

cs öfter hören, stets noch lieber, weil sie erst noch und nach

die vielen einzelnen Schönheiten herausßnden und schätzen ler-

nen. NatOrlicb hat an dem seltenen Erfolgo der „Afrikaner»“

auch stete die wundervolle Aufführung ihren grossen Antheil;

Frau Lucca, in ihrer grossarligcn Schöpfung der Sdiks, Frau

Harriers- Wippern als Ines, die Herren Bott und Wach-
tel als Nelusko und Vaeco, die Herren Solomon, Pricke,

Kröger, Bost bilden eine Besetzung, wie man sie wobt nicht

wieder findet und die gewiss selbst dem schwer iu befriedigen-

den verewigten Meister Meyerbeer Freude bereite! haben

würde. Die General-tntendonz hat, dn voraussichtlich die Oper

noch einer langen Reihe von Vorstellungen bedarf, um nur

ciuigermassen dem Begehr der Menge nach Bidets zu genügen,

dio Röthigen Dispositionen getroffen, um die „Afrikanerin“

auf dem Repertoir zu erhallen; so ist Herr Wachtel, dessen

Gastspiel am 1. März Ablief, noch bis zum 1. April gewonnen,

gleichzeitig aber nach wieder för sechs Munato des nächsten

Winters eogegirt worden. — Die übrigen Vorstellungen der

Wocho waren: am 27. Nov. „Das Mädchen von Elieondo“ und

Ballet; arn 23. „Die Stumme von Porlici“: am 20. „Postillon

von Lonjumeau“ mit Hrn. Wachtel; am 3. Dec. „Kideliu“.

Am 3. Dec. Mittags fand im Kgl. Opernhaus« die Matinee

stell, welche alljährlich dem Chor- Personal durch dio Humani-

tät des Herro v. Hülson bowilligt wird. Das Haus war, wie

das bei dem anziehenden Programm und der Mitwirkung der

Frau Lucca, des Frl. Örgeoi, der Frau Jachmann- Wag-
ner und des Herrn Wachtel zu erwarten stand, ganz gefüllt.

Die Einleitung bildete die unter Leitung des Herrn Taubert

von der Accessisten-Kapelle ausgefübrte Ouvertüre zu Rossini
1

»

,,Belagerung von Corioth“; au dieselbe schloss sich aus der-

selben Oper die schwungvolle Introductinn, in welcher die Her-

ren Woworsky (Cleomenes), Krüger (Neokles) und Fricko

(Oberpriwter), wie der Mannerchor sehr Töchtigee leisteten.

Die grosse Arie des Elcazar aus „Die Jüdin* 1 wurde von Herrn

Wachtel namentlich im Andante (bis auf eiaige wenig ge-

schmackvoll« Verzierungen) sehr innig geaungen; nicht ganz

so gut gelang ihm der iu der Original-Tonart (As-dur) jedoch

ohne Wiederholung des Thema’s gegebene Schlusssatz; der

Sänger übernahm sich und überdies wollten zu so früher Ta-

geszeit die hoben Töne nicht ao frei hernuskommsn als am

Abend. Eine Phantasie für Harte zeigte, dass der junge Pönitz

in seinem Fleisse nicht nachgelassen bat; die Fertigkeit des

Künstlers ist ebenso bedouleod, als der Vortrag der Themen

mit Empfindung nuancirt. Fr. Jachmann-Wagner baachtoss

den ersten Theil der Matinee mit zwei Liedern von Franz Schu-

ber! uud Robert Franz, welche sie mit »innigem Ausdruck »eng,

und uur bedauern Uess, dass die hohen Töne Über Es hinaus

dem Organ nicht mehr gehorchen wollen. — Den zweiten Theil

eröffnet» Frl. Orgeni mit der ersten grossen Scene der Noraia;

aufrichtig gestanden, für uns die interessanteste Nummer dee

Caucerlf. Frt. Orgeni »ang sowohl dns Larghetto „Casta rffw
i“

als das Allegro mit so wundervollen) Legato, so correct phra-

sirt, so feurig und doch so empfunden, dass wir uns (reuen

würden, nach den vielen Sängerinnen, welche auf der Bühne

des K. Opernhauses in der Parthie der Norma nicht reussirten,

dieselbe einmal ganz von Frl. Orgeni zu hören. Sollten wir

— der Kritiker von Fach kann ja einmal nie vollständig zufrie-

den gestellt sein — etwas aussetzeo, so wünschen wir in der

„Casio dfe«“ dos öfter angeschlagene hoho A weniger ineinan-

der laufend und im Allegro den Schluss (was freilich wegen dts

erforderlichen unmfissig langen Athems sehr schwer ist) mit

mehr Verve gegeben. Der Pianist Herr Lio Lion spielte ein

Chopin'sches Nocturne, eine Rhapsodie htmaroise und CamponeHa
49*
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eigener Composilioo fertig und elegant. Die Arie „Ha,

welche Luat, Soldat zu seio 4 ' haben wir von Herrn Wachtel
öfter gehört; sein etwas kurz gefasster, in sehr beschleunigtem

Tempo genommener Vortrag eignet sich fQr die BOhne und im

Costfim gegegeben mehr als für den ConcerUanl. Nachdem

Fr. Jachmann* Wagner noch ein Halm’sches Gedicht „Da*

Kind der Willwe" mit ergreifender Wahrheif declamirt halte,

beschloss Frau Fauline Lucca die Matinee durch eine Gou-

nod'sche Romanze (für den Siebet in „Margarethe* 4 nachcom-

ponirl), eine jener einfachen wohlklingenden Mclodicen, wie sie

der Componisl so wobl zu schaffen versteht, und durch das

Abt'sche Lied „Gute Nacht, Du mein herziges Kind". Süratnl-

Uche Nummern des Concerts fanden reichen Beifall, die Vor*

tragenden wurden vielfach gerufen; die grösste Anerkennung

wurde jedoch dem Frftul Orgeni durch einen dreimaligen

stürmischen Hervorruf. Der Zweck der Matinee — eine be-

deutende Einnahme — ist sicher erreicht worden, wir gönnen

sie dem fleissigen und angesireuglen Chorpersooal.

Das Programm der dritten Sinfonie-Soiree der K. Kapelle

gab als erste Nummer die vierte Sinfonie (B-dur) von N. Gade,

ein Alleres Werk des Compooislen, welches, so viel uns erin-

nerlich ist, vor etwa elf Jahren zuerst in den Sinfonie-Soireen

zur Aufführung kam. Wenn gleich dasselbe in Bezug auf Ori-

ginalität der Erfindung weniger bedeutend ist, als spätere seiner

Arbeiten, so zeichnet es sich dagegen durch sehr ebenrnftssig

ausgeprägte formelle Conslruction, besondere Klarheit der inne-

ren Ausführung, so wie roaassvolle lostrumeniirung aus. Vor-

zugsweise hervorzulieben haben wir nächst dem ersten Satze

das Adagio und Scherzo, welche beide jedenfalls die gelungen-

sten Stücke des Werkes sind; weniger befriedigend erscheint

uns dagegen der letzte Setz. Uierouf folgten die Meislerouver-

turen zu den „Abenceragen" von Cherubini und „Hebriden"

von Mendelssohn, sowie schliesslich Beethoven'« Sinfonie (F-dur)

io gewohnter trefflicher Ausführung.

Der Domchor begann seine diesjährigen Concerte am ver-

flossenen Donnerstage. Wir heben von den vortrefflichen Lei-

stungen des Institutes den 149. Psalm von Bach: „Singet dem

Herrn ein neues Lied" hervor, den wir in diesen Guncerten

zum ersten Male hörten und der zu den grössten Compositio-

nen des unsterblichen Cantors gehört. Wir enthalten uns je-

der Beschreibung, wir rathen nur jedem unserer Leser, der

diesen Psalm noch nicht kennt, ihn sobald als möglich recht

fleissig zu studireo, den Domchor aber bitten wir, denselben

noch im Laufe dieses Winters zu wiederholen, da men solche

Compositionen nicht blos nie genug hören kann, sondern öf-

ters hören muss, um eie ganz zu erfassen. Ein „Adnramus"

von Rcissiger stach gegen diesen mächtigen Bau ab; man

kann zwar nicht immer Bach hören, aber diese süssliclie Em-
pfindsamkeit wäre uns nicht angenehm, auch wenn wir gar

nichts vom alten Cantor wüssten. Der 31. Psalm von Nicolai

„Herr auf Dich traue ich" war zwar auch nicht, was wir Kir-

chenmusik nennen, zeigte eher den gediegenen Musiker uad

eine gewisse Noblesse der Gedanken, dio hochzuschälzen ist.

Den Glanz* nud Höhepunkt auch der vorigen Woche bil-

det in den Coocerlleisl ungen unstreitig wieder die Soiröe,

welche Joseph Joachim im Verein mit Frau Clara Schu-
mann veranslaltete, und die leider als „letzte 4 * bezeichnet war.

Frau Schumann erwies sich namentlich wieder als die vortreff-

lichste Interpretin der Werke ihres grossen Gatten; wir glauben

nicht dass „Warum", „das NachlstOck 44 und die „Novelleltc",

welche die verehrte Frau an jenem Abend spielte, weihe- und

poesievoller vorzutragen sind. Ausserdem erfreute sie das zahl-

reiche Auditorium noch durch den Vorlrag von Mendclasobn's

„ Variation* tirmtsef' und im Verein mit Joachim durch Mo-

zarl’s A-dur- und Beethoven's Kreutzer-Sonate. Dass Joachim

der grösste jetzt lebende Geiger ist, bestreite! wohl Niemaud,

aber immer slaunt man wieder aui's Neue über die wahrhaft

allseitige Vollendung, in welcher hei ihm die Virtuosität zur

Erscheinung kommt. Das Höchste seiner Leistungen giebt er

immer, wenn er „Bach" spielt. Hier bringt er nicht nur seine

immense Technik, sondern auch die geniale Weise seiner Auf-

fassung zur Geltung, und so erregte er auch wieder mit dem
Praeludium, Loure, Gigue und Menuett von Bach einen Bei-

fallssturm, wie er in der Siogacademie bisher wohl kaum ge-

hört worden sein dürfte. Möge der geniale Küostler uns von

jetzt an häufiger die Freude eines Besuches bereiten, d. R.

Correspondens.
Wien, den 2. December 1665.

—W.— Signors CarlotlePsItl alrahlt gegenwärtig, wenn

auch oicbl als Sonne, doch als höchst seltenes und loleressso-

tes Phänomen am Kuoslkimmel. Die junge, schöne Floreotloerio

vermag wohl Ihre reizende Schwester Adelioa niebt von dem

Ehrenplätze Im Herzen der Kunstfreunde Wiens tu verdrängen,

doch schon nach den ersten zwanzig Takten, die ata hier gesun-

gen, errang ata einen so glänzenden Sieg, wie nur je eine Künst-

Irrin crateo Bange« «olcbrn weit mühevoller und schwieriger zu

erringen vermag. Unsere schärfsten Kunstkritiker «iod diesem

älimmmeteor gegenüber entwaffnet und wenn sie auch mit

noch so scharfsinnigen Worten der Künstlerin so manche

Mängel oschweiseu und selbe als eine Specialllil bezeich-

nen, liesst man doch zwischen den Zeilen, dasa di« Halle-

berio mit den bleodendeo Raketen ihrer boheo Töne and dem

wuoderaemtn Brillantfeuerwerk ihrer uoverglelrhlicbeo Coloratur,

eia esinnit und sonders grfaogen naben. Da« erste Coneert ver-

sammelte ein Publikum wie kaum ein Ähnliches zu 'Zelten der

Jenny Lind den Bedoutensaal füllte. Herr Ullmeoo bette den

Dlanabadsaal auf so geschmackvolle ala zweckmässige Art her-

richien lassen, dass trotz der bedeutenden Anzahl von ca. vier-

tausend Gästen jeder mit dem Ihm angewiesenen Platze vollkommen

zufrieden war; nicht die geringste Uuordnuog ergab sieb und die

zweckmässig angebrachte Veraobaliuag der Saal-Nischen steigerte

die Akustik dieses grossen Raumes in sehr woblthätlgcr Weise.

Das Coneert begann mit Mendelssohns D-moll-Trio, vorgetragen

von Vlcuxtemps, Pialtl und Jaall. Dass sämrotlicb« drei,

in Wien längst liebbeksonle Kunstcciebrllälen mit rauschendem

Beifnlie begrüsst wurden, dass sie dass herrliche Trio mit der,

solcher Künstler würdigen Prlcision auaführlen und dafür

reichlichst Anerkennung land-n, all daa versteht sich von

selbst, doch die Erwartung der nächstfolgenden Nummer, Io

welcher Signora Cnrlolla Patti di« grosse Arie aus Linda sang,

hatte dae Publikum in solche Aufregung gebracht, dasa es kaum

dem so edlen als mit Vollendung wicdergrgebcnen Trio di« ge-

bührende Aufmerksamkeit mochte gezollt haben. Ein kaum un-

terdrücktes freudiges Flüstern webt« durch den Saal, ais an der

Hand Ullmaoos die Sehoiichsterwarlete auf die Tribüne trat. Als

nun dieses Purpurmündcben sich öffnete und nie gehörte Töne,

völlige Nachtigallenschläge laut wurden, elo glockenreines 3 ge-

strichenes F nach dem andern in Scbwlndelböhe vom pianiuimo

zum fortiuimo an*cb w oll, uin schliesslich in einem tadellosen

Triller zu verhallen, da wurde daa bisher tonlose Siaunen dea

Publikums zum wahren Beifallsstürme und der Pslti Ruhm ala

eine, mit keiner aoderen derzeit lebenden Säogerto vergleichbare

Geaangwirluosin, war für Wien geaichert. Sie sang tu einer

apäterro Nummer dir Scbalteoarie Dinorah’a, welche ihrer lodl-
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vldualität weniger zuzuasgen scheint, obwohl eie euch Io dieser

Arle, besonders In der Kebo-Imitatloo Auasergewöholicbee leistete';

vou überraschender Wirkung aber war der als letzte Gesangs*

uuminer io diesem Coocetle vorgelragene Carneval von Venedig,

lu dieser auf die kQbnsle Bravour eines Violinkünstlers von

erstem Hange berechneten Piece, hatte die KOostleriu zahllose

Gelegenheiten Ibre wunderbaren Stimmmittel im völlig magischen

Liebte zu zeigen und als sie naeb atOrmiaebem fünf* bla aeeba-

mallgem Hervorruf noch Auber’a reizendes Lachlied zum Besten

gab, da wollte der Applaus kein Ende nehmen und eelbst die

etreugsteo Kunstlichter sollten diesem BravouretOckrhen, wel*

ehe» mit solch namenloser technischer Vollendung und zugleich

unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit zum Vortrag» gebracht wurde

vollste Anerkennung. Vieuxtemps spielte eine Concerlpolonaise

und eine Fantasie Ober Zigeuner-Weisen eigener CompoaillOD

mit souveralner Beherrschung der tablloaeo technischen Schwie-

rigkeiten und Platli, der treffliche Cellist mit dem vollen, weieheo

Ton« seines köstlichen Instrumente« von Rogglerl, entrückte die

Hörer durch eminenten Vortrag cIdcs Andante von Moltque und

Rondos von Kummer. Jaell spielte eigen« Composlllonen, worunter

vorzüglich ein reizendes Lied ohne Worte: Acm*, neeti Aomesebr bel-

fllllg aufgenommen wurde.— Daa2.Coneerl erfreutesleb eines gleich

zahlreichen Besuches. Sgra. Psttl saog diesmal die grosse Arie oui

Travist«, la da*.r«, ein Capriccio von Ascher und die Schlussarie aua

der Nachtwandlerin unvergleichlich wie immer und muesle schliess-

lich das so rasch beliebt gewordene Auberscbe Lachlied auf

stürmisches Verlangen wiederholen. Vieuxlemps und Jaell ex*

ocllirteo im Vorträge der sogenannten Kreulzer • Sonate vod

Beethoven, Plattl machte mit einer air batqvt, einer alleriieb-

aten Schnurrpfeiferei, ein gewiss ihm aelbat unerwartetes

Glück; es wurde nämlich dieses, freilich mit lobenewerther

Bravour vorgelragene Selonatückohen eoergiacb zur W’ieder*

holuog begehrt; eine Ehre, die eusser Aubera Lachlied ooeb

keiner Nummer säromtlicher zwei Coneerle wiederfuhr. Vieux*

tempe Fantasia oppasiomata wurde lebhaft beklataeht, ebenso

Jaells rapaodisebe TranacrlptJoo des Pilgerchors aus dem Tenn*

hAoser, eine Salonpiece, die uoaeren besten Clavierdileltaoteo

viel Zelt und Mühe rauben wird und dessen Studium nur der

mit Glück versuchen dürfte, dem Tilanenbände mit StehIQngern

von der Nalur verliehen wurden. — Heute, Freitag den 1. Dec.,

giebt Herr Ullmaoo ein Extraconeert um jeoem Tbeil dre Pobli-

kuma, welches zum 1. Coneerle keine Plötze bekam, eloa Ent*

sebädigang zu bieten; es kommen in diesem Extracoocerte »Armut*

liehe Nummern dre Programms vom ersten Coocerte wiederholt

zur Auffübruog. Es folgen oun noch 2 Coneerle, worauf Hr. Uli*

mano mit seinen Künstlern nach Peath reist, dort cooeerlirt, um
wahrscbelulich noch im Laufe dieses Monats Io Wien einen

zweiten Concrrlcyclua zu eröffoen. Die reiebe Fülle der Kunst*

genüsee, die Herr Ullroann zu kredenzen versteht, sichern Ihm

eo wie überall, auch hier die allseitige Gunst.

Laogerls Oper: „Des Singers Fluch“ faod beute (Freitag den

1. Deebr.) Im Hofopernlbealer eine sehr ehrenvolle Aufnahme.

Die Muaik des strebsamen, juogen Autors bietet viel dea Schö*

neo und Edalo, zeigt somit jedenfalls eioeo Tooküoatler von Be*

ruf, den die erhabensten Tonmeister, vorzugsweise Mendelssohn

und Schumann als gllnzende Vorbilder dienten, denen er denk*

bar and glücklich osebstrebt. Et efeht zu erwsrteD, daia bei

öfteren Reprisen das Publikum diese Oper nach ihrem vollen

Werlhe erkennen nnd llebgewlnoen wird. Die erste Aufführung

Hess entschieden Manches zu wünschen übrig. Herr Ferenosy
sang den Elfried, den Sohn des greisen Singers (Dr. Sebmidl)
keineswegs so erhaben und liebewarm, dass der nordische Tyrann

(Herr v. Blgnio) gegründete Ursache zur Eifersucht gebebt bitte;

den eplteren Mord (luden wir begreiflicher. Die Damen Dual*

mann (Ella) und Krauaa (Glsella) gaben sieb rühmliche! Mühe

das anmutbige Tonwerk möglichst zu fördern; vorzüglich Letzt*

geoeonle saog mit allem Aufwand« ihrer bochacbltzbareo Kräfte.

Frl. Munks, vor kurzem verschollen gewesen, befindet sieb

plötzlich wieder in Wien und dürfte somit nächstens die Auffüh-

rung der „Dinorab“ ermöglichen. — Laubs und Uellmesbergers

Quartettproductionen wurden durch die Peltl-Concerte ln kt-iorr

Hinsicht beeiotrlcbligt, sondern erfreuen eich nach wie vor der

freundlichsten Thdluabme des Publikums. Mein nächster Be*

riebt wird den Leistungen der beiden Touherorn volle Recboung

trageo. Durch das plötzlich» Wiedererscheinen des Frl. Mureka

dürfte dss erste Auftreten der Frau Paaey-Cornel in der

„Nachtwandlerin“ welches für Dienstag den 6. aoberaumt wer.

verlegt werden müssen, obwohl es sehr zu wünschen wirr, dass

der Direetion des Hofoperotbeaters, welche leider so oft voo

den Launen und Capriceo einer Primadonna gequält wird, eine

zweite tüchtige Coloreturslngerio zu Grbote stünde.

Journal • Revue.

All«. Mus. • Zig.: Fortsetzungen der Artikel: Schumann ela

8cbrifiateiler und „Ein Beitrag zur Kenutniss des deutschen ly-

rischen Gesanges Im I7ten Jahrhundert ", Neue Zeitschrift f.

Mus.: Kunst und Staat (Fortsetzung), über die „Loreley“ voo

Max Bruch. Signale: Musikalische Skizzeu aus Paria, Florenz,

Wien. Niederrb. Musikzlg : Ueber Kille Biographie, Reisebriefe

aus Italien, über des Stadltheater Io Frankfurt a. M. Süddeut-

sche Muaikzeilung; Ueber dbändlge Arrangements einiger Mozart*

sebeo Werke.

Art mueieal: Auszug aus musikalisch • ästhetischen Betrach-

tungen von Philaret Chüslea. Revue et gazette: Ueber das Ora-

torium. Meneetrel: Stradella'e Geschichte (Fortsetzung).

Miwaa

Nachrichten.
Berlin. Auf Befehl Sr. Majestät des Königs werden zu den

am 9. d. M. slaltQndeoden Feierlichkeiten bei der Vermählung

Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin Alexandrlne voo Preuasen mit

dem Prlozeo Wilhelm von Mecklenburg, Fackellloze von Sr. Kgl.

Hobelt dem Prinzen Albrecht Sohn, dem Kgl. Hof-Klrehen*llu*

aikdireclor Dr. Emil Naumann, dem Grafen Blankensee und

dem Kgl. Musikdlrector W'ieprecht Io der hier angegebenen

Reihenfolge zur Aufführung gelaogeo.

Torgau, Am 30. November fand hier elo Sympbonle-Con-

cert etatt, veranstaltet von der Musikkapelle dea vierten Infanterie*

Regiment« (No. 72) und fand rege Tbellnahme und Anerkennung.

Darmstadt. Die zweite uud dritte Aufführung der „Afrika*

nerlo“, am 23. und 20. November, fand unter steigendem Zulauf

und Beifall statt und wahre Völkerwanderungen or|aoialren

sich für die weiteren Vorstellungen, dereo es noch eine ganze

Reibe bedürfen wird, bis alle hiesige und auswärtige Schaulust

befriedigt ist. Ist doch Darmstadt allen Bühnen Süddeutscblaods

vorangegangeo und noch lange Zelt werden diese brauchen,

bis sie Ibre „Afriksoerio“ auf die Beine gebracht haben werden.

Auch aus Norddeutscblend kehrt man dsbier zum Besuch der

afrikanischen Königin elo, uod Gäste, welobe deren Wunder in

Berlin gescheut, sind nicht allein entzückt Ober die hiesigen

Orts entfaltete Pracht, sondern geben dem Darmstldler See-Un-

gebeuer unbedingt deo Vorzug. Intendanten uod Directoren,

Regisseure und ioapeetoreo kommen, staunen und bewundern

was sie sehen, und nehmen sieb laut im Stillen vor, es wenn

möglich eben so zu machen, wobei das hiesig» Schiffswerft und
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•ein tüchtiger Werkmeister Brandt natürlich die bestes Ge*

schifte machen. Für nArbeten Donnerstag soll fast des gaste

Haus fOr Mainzer Glste io Beschlag genommen worden seio.

Dl« Hessisch» Ludwigshahn hat nicht allein ExtrsiOgs veran*

•leitet, sondern verkauft sogar die Biliets (Or die Mainzer Aus*

Wanderung nach dem Darmslfldtlsch-afrikaniacheo Wunderreiche.

Ein weiteres Wunder hat die Vorstellung vollbracht. Alle hie*

eigen Ul Atter . welche sonst gar slrcogee Gericht Ober die Oper

heilen, sind diesmal einig im Lobe de« Gebotenen und geben

schonend Ober etwaige voesle menschliche Schwachen hinweg.

Auch der Grossherzog bst In eloem eigenen Erisaes der Di*

reotion des liofibeslers für die gelungeae Aufführung der „Afrl*

kanerln“ seine aller höchste Zufriedenheit ausgesprochen und

diese Behörde beauftragt, slmmlllebm Mitwirkendeo die vollste

Anerkennung Sr. Königl. Hoheit euszudrörken.

Leipzig. Die bekannten uod bewlhrlen Siudienwerke für

den Clavierunterriebl von Louis Köhler und J. Vogl (Leipzig,

Verlag von Barlholf Senff) lirgro Io neuen Auflagen vor. Einer

Empfehlung bedOrfeo diese unentbehrlichen HOIfsmitlel nicht

mehr, da ihre Eiuf0hrun4 in den ersten Couservatorien und Mu*

alkioatiiutrn, an deren Spitze Minner wie Moacbeies, Anton Itu*

bloateiu, Jul. Stern, Theodor Kullak, Helimraberger, Adolf Heuselt

etc. etehco. Jede weitere Anpreisuog überflüssig macht. Es seien

daher hier uur die verschiedenen Hefte namhaft gemacht. Von

Louis Kühler aiud es; „Die ersten Etüden für jeden Claviersohü*

ler“ Op. 50. „Heitere Vortragastudico für den ClavierunlerricbV*

Op. 47. „Der erste Fortschritt. 24 kMoe Vorspie Utfleke für je*

den ClavierschOler“ Op. 79. „Special-Etudso für den Clsvicrun*

terrlchl“ Op. 112. Zwei Hefte. „Neue G« lAuDgkeits-Scbule zur

Hebung im brillanten Patsagenspiel für den Clsvieruolerricbt“

Op. 128. Zwei llcftr. Von J. Vogt: „ Clavlcr-Eluden für deo täg-

lichen Gebrauch“ Op. 66, 67. Zwei Hefte.

Nürnberg. Die von den verschiedenen Schichten unseres

TbeaterpuhFkuins auch mit sehr verschiedenartiger Spannung

erwartete Aufführung der „Afnkanerin" vou Mryt-rbeer ist nun

erfolgt. Die freudige Erwartung der Optimisten lat befriedigt,

weit Über das Maas* hinaus, die Bedenken der Pessimisten sind

beseitigt, und selbst die kindische Furcht ingsliichrr Gemüther,

die vor der Aufführung wie ein Habe vor elocin grossen Krcig*

niss« her flog, bet sich als grundlos erwiesen. Nahezu der

zwöilie Gluckenscblag war es, der deo, nach allen diesen Rich-

tungen bin QlirrwuudeotQ Standpunkt den Helmkebrcudco ver-

kündete. Was dia Musik aubelangt, so ist der Gruodi heraklt-r

der Mryerbeer’schen Muse so klar und unverkennbar aufrecht

erhalten wie fast in allen seioro Schöpfungen und spricht diese

bald mit der entschiedenen Sprache der BlechiosUuinrutation,

bald mit der frommeu Melodie des Gebets, bald mit der vom

Bsrfrnsplel begleiteten Bontauzeoweise, immer aber mit der he-

sterbenden Schönheit grosser musikalischer ErQndung zu uns.

Weit über die Ansprüche, die euch der Ungenügsamste so eins

ProviozislhQbne matheo kann, ging hier die Ausstattung der Oper

hinaus. Die dekorativen Arbeiten uoserea Theatermalers Herrn

Grüner überstrahlten, wie in Feusf, in der Undine und Lalle

Rookh, die Auswärtiger bei Wfllrm, ob diese eben oun io Paris

oder anderswo gefertigt wurden. Dis Pracht der CostQme und

der Statisterie war ao gross, dass sie wenigstens die räumlichen

Verhältnisse beinahe überragte, und die Besetzung und Leitung

des Orchesters" eine reiche und exakte, wie eic de« grossco

Werkes nur würdig brsnspruebt werden ksno. Dass das En*

•cmtiie mit solcher Präzision schon bei der ersten Aufführung

sich ebrundele, verdanken wir der von Herrn Reck mit uner*

müdeter Streoge geführten Regie. Io den Vordergrund der das

Ganze belebenden Gestalten traten Früul. Ehoo, Selika, Herr

Braun-Briol, Vaseo, Herr Philipp!, Nelusko, und Früul.

Hoffmaon, ioes. Frl. Ebun hatte oebeo einem kOnslIeriicben

Verfolg des oiuatkallschen Gedankens, dessen Wiedergabe ihr

mit ihren schönen Stimmmitteln glänzend gelang, auf die Der*

tejlung ihr Uauptaugeomerk geriebteL Sie treonte die Srlaviu

uod Fürstis sehr geschickt, und wundervoll wer der Ausdruck

Io deui Duett mit Vasco, wo eie nach dem empfangenen Gestünd*

Diese seioer Liebs mit dem seligsten Entzücken «ufjubclf. Ebenso

rühreod seböu war die Sprache des Schmerzes, deo still uod

versöhnend der Tod nur löste, io der Sterbeseeoe. Herr Brsou-

Brioi, dessen hiebt snsprechsode krlftige Höhe über Chor uod

Orchester Herr wurde, lieh seinem Vasco so viel als möglich

von dar Würde des Helden, wie Frluleio Hoffman ihre Ines

mit dem Hauche weiblicher Aorautb zu schmücken und mit

trefflicher gesanglicher Ausführung zu gestallso wusste. Herr

Pbilippi, oebeo Früuhiu Ebnu mit der grösateo dar»

shlieriscbeo Aufgab* betraut, wurde dieser vollkommen Herr

uod leistete im drittem Act sogar Vorzügliches. Io der rühren-

den Weise des Duetts iui 2. Acte: „Dir Königin hin ich ergeben“,

in der Romanze von Adamastor, sowie Io mancher andern Num-
mer schlug Gesang uod Bewegung gewaltig durch. Schöne, rieh«

tige uod fertige Bilder sebufeo ooeh Ra falsky, Duo Pedro, Hölze

I

Grossii.quisilor uod Herr Je eg er Dos Alvar. Simmtlicbe Mit*

sphleudr, sowie Herr Kapellmeister Dupont und Theatermaler

Gruoer, nach jedem Akte Ucrr Oireclor Reck erfreuten sich

des stürmischen Hervorrufes.

Gotha. Am 20. Nov. fand in der erleuchteten Margarethen-

Kirche eioe Musiknufführuug statt, in welcher dis sowohl als

Slugrrln, wie auch als Gesangvirhrerln rühmlich» t bekannte Fr.

Wellig* Weissenborn au« Weimar dem hiesigen muaikver*

ständigen Publikum durch deo Vortrag des für eine Sioga'.inime.

Violine, Harfe und Orgel arraogirleu dev Maria von S. Bach

und zweier Lieder von Beethoven uod Wellig deo Beweis wah-

rer KQnstierschaft lieferte. Unterstützt wurde di« Künstlerin von

ihrem Galten, dem Hofmusikus Weissauborn, sowie von «lern

Hofmusikus Müller au» Weimar und dem Sladlorgaoisleo Kir-

sten von hier. Herr Weissenborn trug eia Adagio nligioso eige-

ner Coinposllioo und eioe Andaute für Violine von Brriot mit

warmer Empfindung uod edlt-m Tont vor uod fand allgemeine

Anerkennung, die auch dem Harfmspiel des Herrn Müller uod

dru Orgt IvortrAgen des Ilrn. Kirsten Dicht versagt werden kounta.

Frankfurt a. 91. Viertes Museums -Coocert am 25. Novem-

ber: Symphonie No. 7 von Beethoven. Arle: Dulde, schweige

mein Herz, aus der Oper „Cslharioa Cnrnaro" von Ladiner, ge*

•uogeo von Früul. Phii.ppioe v. Edelsberg aus München. Coo-

cert für YiolooceJI von Aul. Rubinstein, vorget ragen von Herrn

Kammervirtuos ü. Cossmaoo aus Weimar. Liedrrvorlreg voo

Früul. vou Edelsberg: Dia Post von F. Schubert, Lockung voo

Dessauer. Solovnrtrüge des Hr. Cossmann: Ave Maria von F.

Schubert, Tarantella voo Cossrnsno. Hebriden * Ouvertüre von

Mcndel*»ohp.

Wien! Hcllmesbcrgei’s zweite Qusrtellprnduclioo gewührte

eioco der vollendetsten Kunstgenüsse. Bsch's wunderbar schö-

nt-« Coocert io D (Piaoo: Hr. Epstein; Flötet Hr. Doppler;

Violine: Hr. Hellmcsberger; Accompagnement: Die Herren Hof*

rnaon, Brodsky, Dobibal, Salix, Römer, Kupfer, Wrnny)

erfuhr eine Wiedergabe, dia uicht vollendeter, nicht begeisterter

hülle seio können. Sie erregte stürmischen Enthusiasmus, eben

so wie Schubert’» Quintett, in welchem sich Hdlroesbarger's ge-

niale, ja sageo wir geradezu Ideale hohe Auffassung eloeo ihrer

glüozendstco Triumphe feierte. Man konnte so manches Auge

sehen, to welchem Tbrüncn der Rührung und dee Ergnffeosdoa

glänzten. Das nennt man Musik, das nennt wen Musik machen.

Digitized by
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— Dem Harmoniumapieler und Redacteur, Uro. L. A. Zell*

Der, wurde die hob« Auszeichnung zu Thell, zu Hof nach Schön*

bruoD berufen zu werdeö, um vor II. Majesllten dem Kaiser und

der Keieerlo Vorirlge auf dem Harmonium tu halleo. Der KüoaW

ler, der eine Reihe ausgewählter Compoeitiooeo von Schubert,

Schumann und Mendelssohn vortrug, wusste aeio hobea Audi*

lorium Id dem Meaae zu intereaaireo, daaa er auf ausdrückliches

VVuuach Ihrer Majestät der Kaiserin noch einige Stöcke zügelten

musste. Bekaonllicb ist Ihre Majestät die Kaiaeriu aelbat eine

höchst geacbmackvutle Harraonlumspltlerln.

— Frl. v, Murska batte bekanntllcb Wien auf eine Zelt

lang verlaaaeo, unt sich in Venedig von einem BrualQhel zu ku*

rlren, dafür bat nun daa Pestber Theater dem Wiener Uofopern*

Ibeater die Anleihe einer Primadonna in der Person dee Frl.

Raba linsky bewillrgt. Dieselbe tat von aebr einnehmenden

Aeusaereo, beeilst eine frische Stimme und ein gewisses unga*

riacbea Feuer. Dagegen lässt sie an muaikaliscber Ausbildung

Im Tactbsltea, Im Spiele, sehr viel tu wünschen übrig und ibre

Aussprache des Deutschen Ist wohl geeignet, aurh den beschei-

densten Theaterbesucher zu erschrecken. Dies lat übrigen« bei

uns nichts Neue«, wir erinnern uns die jetzt so gefeierleo Lieb*

bard vor J«bren Im „Antbeil des Teufels" gesrheo zu babeo, sie

stellte die KOoigin von Spanien dar, und als der Page den Dou

Raphael bei Ibr enmeldete, da antwortete sie stolz: „Er kobiue!“

— In einer Lnubaobeo Quartett-Soiröe trat elo Junger Pols

als Pianist auf. Er aplelfe Rublastrin’a Amolf-Sonate (mit Vlolioe)

und erregte allgemeines Aufsehen. Mau rühmte die geniale Auf*

faasung, grossen schönen Ton, uod sichere Technik» und will

ln ihm einen künftigen Rubioalein erblicken.

Brüssel. Ur. Samuel hat hier Populäre Coocerte für clss*

sieche Musik, nach dem Muster der von Pasdeloup In Paris ge-

gründeten gegeben und gleich mit dem ersten einen durchschlagen-

den Erfolg errungeo. Das Programm war ein sehr Interessantes:

W eber'« Oberon- uod Mozart'« ZauherÜötenouverture; zwei Stücke

aus Mendelssohn'« Musik zum „Somraeroaehlstraum", ein Adagio

von Soubre, dem Direclor des Lütticher Conservaiorlums, der

Indisch« Marsch aus der ..Afrikanerln", und endlieh Beethoven'«

C-moll-Slofonie. Das Publikum war ein aus den gebildetsten

Classeo zusammengesetztes. Der Beifall ein «ehr warmer.

— Am verft. Donnerstage Ir! „die Afrikanerln 44 mit dem

immensesten Erfolge gegeben worden, den eine Oper hier je er-

rungen hat; Applaus uod Hervorrufrn batten kein Ende. Nach

dem fünften Acte wurde Mryerheer's Büste gekrönt, wihrend

die Küoatler jeder In einem Chsraktercostflm aus den aeebs

grossen Opern (Robert, Hugenotten, Prophet, Nordstern, Wall-

fahrt und Afrikanern) dieselbe umstanden.

Antwerpen. Hier ist die „Afrikanerin 4
* mit grösstem Erfolge

im König!. Theater gegeben worden. Alle Journale sind des

Lobet voll.

Paria. Im Tbealre lyrique wird der „Freischütz" von Weber

nach dem vollständig beihcbaltenen Texte (wahrscheinlich mit

den Recitetiveu von Berlioz) aufgelührt werden. Io Paris kannte

man die Oper bisher nur io einer Verstümmelung, welche die

„Aeademia44 der grossen Oper sieb nicht enlblödet batte, mit

dem unsterblichen Werke vorzunehinen. Herr Carvalho rech-

net auf eloeo grossen Erfolg; inzwischen ist das Zugstück des

Theaters noch immer die „Zauberflöte."

— Unter den französischen Opern-Compooisteo herrscht

grosse Aufregung und Erbitterung. Es heisst allgemein Verdi

sei beauftragt worden eine neue Oper für die Aeadömle Impiriale

zu echrelben, ja min Behauptet sogar er werde eine solche für

die Eröffnung des neuen Opernhauses liefern. Dss wäre vor der

Hand noch auf sehr weit hioaus speeulirl; einstweilen aleht fest,

das« die Direction des obengenannten Institute« mH der Mce

umgeht Verdi'a .Jona dti dntino". eiuv Oper, die «ehr proble-

matisch© Erfolge erzielt bst. In französischer Sprache vorzufüb*

reo, uod das« hierdurch die tüchtigen einheimischen Componl-

steü, wie Ambroise Thomas, IWyer.Gonnod sich «ehr verletzt fohlen.

— Verdi Ist bereits angehomeaen, er wird eriaen „Simon

Boccaorgra“ In der italienischen Oper dirigiren.

— Im vorletzten populären Concerte für elastische Musik

(von Pasdeloup gestiftet), erregte die Polonaise za „Strueosee44

(Zwlecbenactsmusik) von Mryerbeer einen allgemeinen Enthusias-

mus und musste wiederholt werden. Das Programm des sieben-

ten Coocertea (vom verflossenen Sonntage) enthielt: 1) Rossini,

Ouvertüre zu „Srmiramla"; 2) Gade, B-dur-Symphonie (No. 4.);

3) Beethoven’« Bailelmusik zum „Prometheus"; (VioloocelJaolo

von Herro Podocct vorgetregm); 4) Mendclssuhu, Ouvertüre

zu „Alhalia"; b) Uaydo, Largo und Finale.

— Für gestern (Dienstag) war eia Orgelcoocert anberanmt

von Herro Duraod, Organisten der Kirche von Baiat Vincent

de Paul. Neben eigenen Compositionen batte Herr Durand auch

Tonstücke von Händel, Mendelssohn, Rink und Lemmeos enge-

kündigt. Ein Orgelcoocert Ist eine sehr seltene Erscheinung

In Pari«. — Am 2B. wurde Io der Kirche St. Eustache eine

Messe von Gouood sufgeführt, die viele Schönheiten eothnlleu soll.

— Die lange nicht aufgeführle „ ran« cf« teert” von Che-

rublol wird in St. Eustache gesungen werden. Med. Sax und

Hr. Faure werden die Soli vortragen.

— Der berübmt-berüchtigteoCafö Chantant Sängerin Tbftröss Ist

eine Rivalin Io der Person einer ehemaligen Schauspielerin, Mlle.

Susanne Legier, entstanden; sie soll noch genialer

sein als Ibre Vorgängerin. Bereits haben «Ich mehrere hoff-

nungsvolle junge Componlsteo an sie gewendet — z. B. elo Hr.

Henri Cellot — um durch ihre Kuoat zur Geltung und Ruf zu

gelangen.

London. Die neue englische Oper: „Ida", Libretto von

1. Palgrave SimpeoD, Musik von H. Leslie, bst bei drr Aufführung

im Theater Conventgardeo eine freundliche Aufnahme gehabt,

aoheiot aber keioe lange Lebensdauer zu versprechen. Die Mu-

sik zeigt die kundige Hand dea Componlsteo; mehrere Nummern
gefielen besonders uod mussteo wiederholt werdco, doch das

Libretto lat für eine Oper zu eompllclrt.

Petersburg. Die muslcalische Saison bat dieses Jahr frü-

her begonneo. Die von Rubinatelo dirigirle Gesellschaft ent-

fallet alle Ihre Kräfte und Henri Wlaolawaky bat fünf Malinöeo

für Kammermusik ange kündigt; er Ist ein genialer Geiger, aber

die Cleeoftne von Bach liegt ihm fern.

— Im Marieutheater lat eins neue ruealsbe Oper iu fünf Ac-

ten: „Rogoeda" betitelt, mit grossem Erfolge Io Sceoe gegangen.

Der Componiat, Ilr. Seroff, hat bei aller Anlehnung au deutsche

und ItaLeuiscbe Werke seinem Product© den nationalen Charak*

ler zu bewahren und ea zugleich Iu Bezug auf deo voealeo Tbril,

wie auf die loalrumenllruog Interessant zu gestalten gewusst.

Seit Glmka a „Das Ltbea für den Czaar 44 hat die russ. Bübue kein«

Novität voo einem heimischen Toosetzer gebracht, die so durch*

gegriffen hätte, wie die Oper SerofTe. Das Sujet ist der Ge-

schichte oder halb legendarischer Tradition aus den «raten Epo-

chen Russlands entoommro. Der Kaiser Alexander, welcher der

ersten Vorslrlluog beiwohnte, lieaa den russischen Maestro Io

•eins Loge kommen, bezeigte ihm aeio Wobigefalieo uod machte

ihm einen werthvollen Riog zum Geschenke.

Unter Verantwortlichkeit von E Bock.
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Empfehlenswerthe Musikalien
pubücirt von

J(JL. SCHUBERTH A Co.
• Leipzig und New-York.

Tblr.Sgr.

Beethoven, L. van, Op. 48. Sechs Lieder von Geliert;

für Pianoforte Übertragen von Franz Liszt. Neue wohl-

feile Ausgabe netto — 21
— — Gesang der Manche aus Schillert „Wilhelm Teil“,

für 2 TenOre und 1 Dass (Partitur) und Canon fOr drei

Singstiminen. 1813 romponirt netto — 3

Blumeuthnl
, J., Op. 13. Les Vacanccs No. 10. Prome-

nade 8i£me Nocturne 4 4 mains ...... .
' — 15

Ecker, Carl, Op. 17. Drei Lieder für Männerchor. Par-

titur und Stimmen 1 25

Field, John, 9 Nocturnes pour Piano et Violoncello.

No. 5. No. 6 k - 10

Fradel, Ch., Op. 24. Premiere Historiotle. Andante pa-

storale ponr Piano k 4 mains — 7|

Goldbeck, H., Op. 50. Sentiments Poetiqucs. 24 ReprÄ-

seutations musicales pour Piano. Cah. 3 — 20
— — Op. 57. Les Soupirs des Zephyrs. Etüde Milodie

pour Piano — 15

Uartmaon, Ludw., Op. 8. Erste Polonaise in B-dur f.

Pianoforte. Neue Ausgabe — 10

Op. 10. Sechs Coucert-Lieder. No. 2. „Wenn der

Frühling auf die Berge steigt“ f. 1 Singstimmc m. PHe. — 7$

Uanser, M , Op. 40. Andante Pastorale et Rondo gra«

zioso de Conccrt pour Violon avcc Piano 1 —
Krag. D., Op. 7. Acht Bagatelicu für Pianoforte. Neue
um gearbeite te Auflage — 20

Op. 63. Repertoire de l’Opdra 1 4 mains. No. 5.

„Lucia“ de Douizetll. No. 6. „Kille du Regiment“ de

Donizetti k — 10

Krog, D., Op. 78. Repertoire populaire k 4 ms. No. 5.

Variationen über Beethoven 's Sehusuchlswalzer. No. 6.

Variationen über dus Lied „Am Alexis“ von Himmel 4—10
Kücken, Fr , Op. 12. No. 2. Sonate f. Pfle. u. darin. 1 20

Elast, Fr, 2 Episoden aus Lenau's „Faust“, f. grosses

Orchester componirL No. 2. Mephisto-Walzer. Part. n. 3 —
JHoseheles, J., Präludium und Fuge f. Pianoforte ... — 15

Schmitt. J , Op. 325. Musikalisches Schatzkästleio für

Pianoforte. Hcfl 4. Neue Ausgabe — 15

Schumann, Clara, Andante und Allegro für Pianoforte — 10

Stecher, Hermann, Op. 16. Sechs Lieder f. gemischten

Chor. Partitur und Stimmen . — 20

Tainaro, J , Ave Maria for voice with Piano .... — 7^

Terscbak, A., Op. 28. Grande Fantaisie de Concert pour

Flöte avec Piano •. . 1 —
Tonei, Leonte, Repertoire do Peries pour PiAno. No. 1.

Stamboui-Mazurka. No. 2. Barcarolle. Morccau brill. 4—10
ZoptT, Dr. n., „Erfahrungen und RathschlAce für ange-

hende Sänger und Gesanglchrcr mit besonderer Berück-

sichtigung schlechter oder verdorbener Stimmen sowie

der Krankheiten der SUmmorgane netto — 8

Erbtheilungshalber *oll ein in amtlicher Verwahrung
befindliches Violoncello von vorzüglicher italienischer Bau-
art, nach Gutachten von Sachverständigen edel im Ton,

welches sich vorzugsweise zum Solospiel eignet, verkauß
werden.

Etwaige Gebote sind baldigst anher abzugeben.

Nähere Auskunß ertheilen über das Instrument die

hiesigen Hofcapelhnitglieder Concertmeister Krämer
,
Kam-

mermusikus Rössler, Kammermusikus A. Eichhorn.

Coburg, den 18. November 1865.

Herzoglich 8. Justizaml I.

Hoffmann.

Demnächst erscheint im Verlage der Unterzeichneten:

Supplement
zum

Clavier-Auszug mit Text
der

üleyerbeer’sclien Oper
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mit einer 37nrrrhe mm jfrfis.

aGL 0 (i)tf 3 a&l3 (i) 32 »
(E. DOCKE Kgl. Hof-Musikhandlung.
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j\

i ortscizung.l

Ein Jahr vor diesem Concerle nämlich hallo das be-

rüchtigte Finanzpatcnt vom Jahre 1811 ouch den Wohl-
stand der Familie Kosrhnk untergraben und den Vater

Mariens mit solchem Schreck und solcher Zaghaftigkeit

erffillt, dass er in ein Siechlhum verfiel, welches ihn vier

Jahre lang an Zimmer und Bett fesselte, mithin erwerbs-

unfähig machte.

Ein Freund des Koschak scheti Hauses, Herr Preshern,
der ein reicher Kaufmann zu Triesl, verheiralhet und kin-

derlos war, wollte sich des seltenen Talentes meiner Mül-

ler annehmen, sie adopliren und als Künstlerin reisen las-

sen. Alles war schon dazu vorbereitet, der Koffer schon

gepackt — da warf sich die trostlose Frau Koschak der

Tochter um den Hals; sollte sie ja doch mit dem kranken

Gallen allein bleiben und den einzigen Trost ihres Alters

verlieren l dieser stummen Bitte widerstand das kindliche

Gefühl nicht; Marie gab den einzigen Wunsch ihres Le-

bens auf, die künstlerische Laufbahn; sie liarrle bei der

tiefgebeugten Mutier aus, bis an des Vaters Tod, der im

Jahre 1814 erfolgte 1
); sie begleitete dieselbe nach dem

Trauerfali auch nach Krain, wohin nunmehr die Witlwe
ihren Aufenthalt verlegte.

Doch zu allem Kummer und allein Leid nahm Mül-
ler Koschak auch eine Freude mit auf die Reise.

Marie, die bisher jeden Gedanken an H**irnth nbgewie-
Sen*), war kurz vor dem Scheiden von tirnlz Braut ge-

lt Laut des Todtenaeheioa starb er am IG. Febr 1C1L nicht

wie die stolerm. Zeilscli., Neue Folge, 7tcr Jalirg , lieft l, S. Ort

(Cralz, 1-Hl‘Jj und lisch ihr Wurzbarli Allgeben, anno 1313.

2> Was mir meiue Mutter und Andere hierüber erzählt haben,
wird auch durch eine» Brief bestätigt, den »io nach einer in Be-

gleitung eines Onkels nach Triest unternommenen Heise auf dem
Ileim ss eg am IS. Juli 1312 von Laibach aus schrieb und worin

worden; und zwar nicht von einem reichen oder vornehmen

Freier, wie deren mehrere das schöne Mädchen mit Be-

werbungen iimslßrraten und deren mancher nachher sich

auf den Gebiulen der Kunst einen Namen oder auf

dein Felde höheren Staatsdienstes Ehre und Ruhm erwarb

— im Gegenlheile, der einzige Mann, der ihr solches Ver-

trauen eitiflö-isle, dass sie sich entschließen konnte, ihr

Schicksal mit dem seinigen zu vereinigen, war weder reich

noch vornehm, und in diesem Augenblicke nicht einmal

selbstständig. Es war der Sohn einer mässig bemittelten

Bürgerswiltwe. ihr Landsmann, der in Wien studiert hatte

und sich in Gralz als Advokat niederlASsen wollte, einer

aus jener zahlreichen Schaar talentvoller JüngliDge dm

sie sich gegen ihre Mutter vc.theuligt , die ihr halb tadelnd, ball»

besorgt einen gar merkwürdigen, noch in meinen llfuulcn befind-

lichen Brief geschrieben fmitn. Da heisst es unter Anderem:
„Der Vorwurf, dass ich mein Glüek mit Füssen trete, da

ich so viele vorlheilhnftr Partium an Sachlage, trifft mich nicht

so ganz. Denn wenn ich 'deren auch manche habe, so gioht

es doch überall solche Hindernisse und Umstände — über welche
ich mich mündlich mit lluiuii besprechen und berathen werde.
Indessen ist unsere baldige Abreise wohl als das grösst!) Hin-

dernis» davon zu betrachten, da sie mir die Gelegenheit entzieht,

di« Gegenstände der Bewerbung näher kennen zu lernen,

wovon ich Lilien, steilen sie sich vor, noch gar nie gesehen,

und auch er mich nur ein einziges Mal auf der Strosse in Triest

erblickt halle.“

Einer von diesen „Gegenständen“ war Wittwer und halte ein

paar Tüchlerclicn. Kr war eia grosser Musikfreund und veran-

staltete eine Ahend-Akadcmi« zu Ehren Marie Koschak's in seinem
Hause, die dort bis 1 Uhr Nachts verspielte und die Gäste so sehr

entzückte, dass sie für einen „kleineren Kreis“, der bei drin all-

gemeinen Aufbruch der Gesellschaft zurückMicb, noch bi» 3 Uhr
Morgen» spielen musste. — Vielleicht kam eben damals der schon

genannte Herr Preshern auf den Gedanken, sich diese» »eilencm

Talentes wie ein Vater anzunehuien.
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Schneller’schen Kreises: Dr. Carl Pachter, war der

jüngere Bruder des schon vorhin erwähnten Anton
Pachlcr und nur um vier Jahr älter als die Braut.

Obschon kein Poet, der sie besang, kein Componisl, der

ihr seine Schöpfungen widmete, ja vielleicht gerade deshalb

schien er ihr von Allen der Würdigste. Sein klarer Ver-

stand, seine durch und durch kräftige und mulhige Männ-
lichkeit 1

), vielleicht auch, seine äussere Erscheinung logen

sie au und wohl 'jnocjile jlm
t

tfie vfmeniHilhjge, ^twns
phanlmftisclrfc Jungfrau als die passendste fergänzung Ihres*

Wesens, als die verlässlichste Stütze ihrer Zukunft betrach-

ten. Sobald er eine eigene Kanzlei eröffnet und sicli eini-

germassen festgesetzt hotte, sollte die Vermählung statlfindm.

Bis dahin vergingen drei Jahre, während welcher

Marie stets bei ihrer Mutter verweilte; zuerst in Sava

bei einem Bruder der Letzteren, später in Laibach, wo sio

durch den Advocaler» Ur. WurzbAch, den Vater des Bi-

bliothekars und Herausgebers des Ost. biog. Lexikons Dr.

Constant vou Wurzbach die Trümmer ihres Vermö-
gens zu retten suchte.

Aus der ersteren Zeit ist mir eine Thntsacho bekannt

geworden, die zwar mit dem Musiktalenle Marien's in kei-

ner Verbindung steht, aber ein helles Licht auf ihren Cha-

rakter wirft und welche mitzutheileu ich mir daher nicht

versagen will.

In der Nähe des Hammerwerkes Sava liegt der Markt-

flecken Assling. Dieser steht eines Tages — Sonntags,

wenn ich nicht irre, denn sonst wären wohl dio Gesellen

aus dem Hummer zum Beistando nah gewesen — ir» vol-

len Klammen. Mario gewahrt dies kaum, als sie, das

zwanzigjährige Mädchen, eilenden Laufes nach dem bren-

nenden Orte stürzt, um zu helfen und zur Hülfe nnzueifern.

Sio kommt alhemlos bin und findet die Hälfte der Bevöl-

kerung, weinend, verzweifelnd, aber — unthülig zuseliend;

die andere Hälfte, nämlich die junge und kräftige war auf

eine grosse Hochzeit gefahren, die in einem benach-

barten Dorfe stattfand; im ganzen Marktflecken waren

nur die alten Männer und Weiber, die Kinder und dio

Kranken zurückgeblieben. Als Marie ankam, brannten

erst einige Häuser. Sie redet nun die Leute an, aber die

Unglücklichen sind vor Schrecken wie bcläubl, wie erstarrt;

sie dringt in die Wohnungen, eher die Frauen finden keine

Schlüssel oder wissen dass dieselben von den Männern

mitgenommen worden. Es Riebt ein verwirrendes Hin»

und Herrennen, ein ziel- und planloses Durcheinander-

Schreien, während Balken und Sparren prasselnd Zusammen-

stürzen, keine Spritze zu entdecken oder keine Bedienung

dafür zu haben ist und dio Einwohner von Assling in dem
furchtbaren Schauspiel, das sie vor Augen haben, auch

schon das erschütternde Bild zukünftiger Arrnulh sehen.

Da ruft ihnen Marie zu, sie möchten in Gottes Namen
die Häuser brennen lassen, aber doch diu bewegliche Habe
zu bergen suchen. Sie erfasst im ersten schon bedrohten

Hause, was ihr eben zur Hand ist und schickt cs durch

dio Kinder, durch die Mägde hinaus auf die vor der Ort-

schaft liegenden Felder; ihr Beispiel, ihr Mutli, ihre Ent-

schlossenheit wirken, vielleicht auch wohl das Unerwartete

ihres Erscheinens, und schwerlich dürfte sie den Leuten

gänzlich fremd oder unbekannt gewesen sein. Kurz, sie

unterordnen sich ihr willig; der greise Pfarrer von Assling

wird auf das Feld geführt und in seinen bequemen Lehn-
slul gesetzt, wo er zitternd aus seinem Brevier betet, wäh-

lt Sie selbst schreibt Ober ihn, während der traurigen Zeit

ihres Aufenthaltes in Kram, aus Sava «teil 9. Mai lt<15 an die Ver-

wandte in Wien: „Karin, dessen festerer, entschlossener Sinn mir
zur Stutze werden, an desscr männlicher Krag sich mein sinken-
der Multi wieder aufriclllcu könnte 11. s. f.

4 * — lud später als

trau, in einem Briefe aus Gratz vom 20. Juli ISIS mi dieselbe

Verwandte, zeichnet sie ihn so : „Er ist immer der heitere, lebens-
frohe, dem Glücke veri rauende oder ihm trotzende Mann“.

rend die Asslinger all ihre Habsoligkeiten zu ihm hinaus-

tragen und um ihn herumlegen wio um ihren natürlichen

Mittelpunkt. Als die Abwesenden des Abends heimkeh-
ren, finden sio zwar den Ort zerstört, aber fast Alles, was
nicht niet- und nagelfest war, durch Marien’s Rnlh und
Thal gerettet. —

Leber ihren Aufenthalt in Laibach weiss ich nichts zu

berichten, als dras 'oi| durah Proco&o und trnarifjfä Fnmi-
lieitcfeignisse wdl^ch^clrnfcl War, ind ijt zweifle* Malier,

dji& sio irgend j^ne hfeleUbhlieit zu| öfli?p|iphfe| |jii|Jpettn

benutzte. Do muss 8
sie* io Privat kreisen durcli ihr Cla-

vierspiel bezaubert haben, denn als sie schon wieder in

Gratz heimisch und seit mehr als einem Jahre vermählt

war, sandte ihr dio Laibacher philharmonische Gesellschaft

das Diplom vom 15. October 1817 zu, wodurch sie unter

den schmeichelhaftesten Ausdrücken zum Ehrenmitglied

ernannt wurde.

Es war der 12 Mai 1810, der Marien und ihren

Erwählten in einer kleinen allen Vorstadlkircho von Gralz

verband.

Dabei machte sieb ein Zug von Romantik geltend,

den man eher der Braut als dem Bräutigam zögetraut hätte,

von dem er jedoch Ausging. Wollte Carl den längst ersehnten

Moment vor dem Zudrang der stadlklatschenden Neugier

behüten, wollte er der eben erst migelnnglen Brautmutter

die Ungelegenheiten und Kosten des Hochzeitsschmauses
ersparen, oder gab er sich in seiner glücklichsten Stimmung
einer Art von poetischem Mulhwilien hin — genug, er

schlug Marien eine geheime Trauung vor und sie — ging

rasch darauf ein. Ganz einfach gekleidet, wie zu einem

gewöhnlichen Ausgange trat sie mit Carl vor dem Altar;

ein «Iler italienischer Abbate 1
) traute sie; nur dio beiden

Zeugen, deren einer Marien’s Vormund, der andere Carl ’s

Freund war, Dr. Ignaz Werlc, von dem später ein

Sohn Schnellcr’s Tochter hetralhele, waren zugegen,

sonst Niemand. Mutier Kose hak wurde durch das als

Ehepaar zu ihr zurQckkommende Liebespaar ebenso voll-

kommen überrascht, als Mutier Pachter, bei der Carl
einfach einen Freund für den Abendlisch angekündigl halte

und statt mit diesem mit seiner Galtin erschien.

Die um ihre Feierlichkeiten gebrachten beiden Mütter

nahmen die Sache anfangs gewaltig Übel; zuletzt freilich

verziehen sie und nun bezog das junge Paar den zweiten

Stock des Pachler’schen Familienhouses, in dessen erstem

Carl ’s Mutter wohnle. Die herzensgute Frau Koschak
besuchte fast täglich die geliebte Tochter; sie überschüttete

diese und den Schwiegersohn mit allen möglichen kleinen

Aufmerksamkeiten und erleichterte Marien das Hauswesen

iu hohem Grade, so, dass dieselbe ihre Zeit den musi-

kalischen Hebungen und der fortgesetzten geistigen Ausbil-

dung widmen konnte, wie sie Marien bereits Gewohnheit

und Bedürfuiss geworden waren. Die Geburt des einzigen

Kindes, die im drillen Jahre der Ehe erfolgte, zwei Jahre

darauf der Tod Mutter Koschaks und wieder zwei Jahro

später jener der Schwiegermutter störten natürlich diese

künstlerische Richtung und legten Marien zuerst die Pflicht

der Erziehung, ja theilweise des Unterrichts ihres Knaben

und dann auch die einer immer mehr anwachsenden Haus-

wirthschaft auf. Und wie einst der Kunst, so widmete

li Warum dieser und nicht der gewöhnliche Pfarrer, weiss

leh nicht; es müsste nur sein, weil meine Mutter als Urenkelin

eines Herrn von Paocassi, vermuthlich des Wiener llofarcliilertcn

Freiherrn Nicolnus von P., mit zahlreichen italienischen Verwand-
ten und Bekannten in steter Verbindung stand, daher sie auch in

ihrer Jugend italienisch fast “o griäuhg wie deutsch sprach. Auch
ihr Grusevaler, Valentin Uuard. soll aus Italien gebürtig gewesen
sein. Derselbe war lange Zeit „Niederlatisverwandter“ in Wien,

was man heul zu Tage Großhändler nennt, und zog sich daun
nach Sava zurück, wo er ein bedeutendes Eisen- Hammerwerk
errichtete.
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sie sich denn midi wieder ganz der Erziehung und ganz

dem Hauswesen 1
).

Doch ich kehre nach diesem kurzen Ausblick in die

Spuler« Zeit wieder zu dem Puncto zurück, wo ich meine

Erzählung unterbrach.

Es fiel dem jungen Paare nicht schwer, durch eigene

Bedeutung und durch des so innig befreundeten Schnel-
ler ’s Vermittlung einen schönen Kreis von edlen, gebilde-

ten oder merkwürdigen Menschen um sich zu versammeln,

die geselligen Ansprüche an die Bewirthung waren damals

gering und Gralz bekanntlich eine der wohlfeilsten Städte

der Monarchie.

Marie hallo für jetzt nur den einen lebhaften Wunsch:
nach Wien geführt zu werden und dort Beethoven's Be-

kanntschaft machen zu können; er blieb indess noch bis

in das nächste Jahr unerfüllt, so gern ihn auch Carl, der

diese Reise gleichsam als Hochzeitsreise versprochen, be-

friedigt hätte; dazu reichten entweder die Mittel noch nicht

aus oder Carl konnte sich nicht für so lange Zeit von sei-

nen Geschäften losmnehen.

Was aber immer die Ursache solcher Verzögerung

war, an den übrigens auch wiederholte Krankheiten der

jungen Frau Schuld sein mochten — Marie trat noch

vor dieser Heise in eine Beziehung zu Beethoven, und

zwar durch ihren Schwager Anton. (Fortsetzung folgt!

Entgegnung.
Mit Bezug auf die in No. 4M der Berliner Musikzfilung

enthaltene Anmerkung zu mtdoem Aufsätze habe ich der ver-

elirlicheo Redaclion zu erwidern, dass ich den' Volk»will über

Schindler'» Bcsuchkarten weder mittelbar noch unmittelbar

aus Heine’» Briefen, die in der Augs. Allg. Ztg. und später

in der „Lulezia" erschienen sind, sondern aus dem Munde mei-

nes Vaters erfahren habe und dass ich mich auch der Gelegen-

heit entsinne, wo er mir erzählt wurde; an das wirkliche Vor-

handensein dieser Karten glaublo ich nie, also noch weniger

als Heine, der in dein von der löblichen Bedachen angeführ-

ten Brief vom 20. Marz 1843 schreibt, er habe diese — am
20. April 1841 iu seinem Berichte über die Pariser Saison vom

J. 1841 nulgetheilto —- Geschieht« „nicht erfunden", son-

dern nur „mit zu grosser Zuvorkommenheit" geglaubt.

Als Anlass zu ihrer Miltheilung an mich ergab sich ein

Miss Vers! Aodm>», das auf mich, den damals zehnjährigen Kna-

ben, einen grossen Eindruck machte und mir darum im Ge-

dächtnis* blich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich bei eben

dieser Gelegenheit die erste flüchtige Andeutung vun der Be-

kanntschaft meiner Mutier mit Beethoven erhielt.

Ein Herr August von Schindel, Lnndes-Aeltestcr der

K. Pr. Markgr. Oberlauhlz und Präsident der Ober -Laus. Ge-

sellschaft der Wissenschaften auf und in Schönbrunn bei Gör-

litz — so unterzeichnet er sich —- der, ich weis» nicht aus

weither Ursache, meine Mutier für eine Schriftstellerin hielt,

hatte unterm 12. August 1830 au dieselbe sich mit der Bitte

gewandt, ihm ihre Biogrnphie einzusenden, die er für dio Fort-

setzung seines „Lnocona der deutschen Schriftstellerinnen des

1‘Kcn Jahrhunderts" benutzen könne.

1) Schon in einem Briefe aus Gratz, 9 April 1*27, an ihre

Wiener Wi wandte heisst es: „ Meine vielen häuslichen Geschälte
welche nt h s»eit dem Tode meiner .S» hvvieueriiiiiller mit jedem
Jahr vermehren, der l iilerrielit meines Kaust, der auch mit dessen
foilrürkcijilciii A ler sirlt stets erweitert und bisher noch immer
bis niil diu elo/inc Schreibstimde von mir allein besorgt wird,
dann Be«urhr, die m.-iii zuweilen geben oder doch empfangen
in um», und mehrercs Andere, dessen Auseinandersetzung liier zu
wrilläiillg wäre, lullen meine Zeit so canz aus, dass ich die Au-
genblicke lUr un uie l.icbliligsbeschailiguugeii gleichsam stehlen
muss. Mi komme oft mehrere Wochen nicht an’s Clavicr, Mo-
nate lang 7U keiner Leetüre.*4

Meine Eltern waren begreiflicher Weise sehr crslnuot darü-

ber und glaubten anfänglich Schindler statt Schindel lesen

zu müssen, von welcher Annahme sie natürlich bald abkamen,

da Schindler „ihres Erinnern»** Anton hiess und bei seiner mu-
sikalischen Richtung schwerlich ein Lrxicon von ausschliosslicb

literarischer Bedeutung unternahm. Es wurde so lange hin und

her vermulhet, wie und durch wen v. Schindel auf den Namen
meiner Mutier gekommen, dass endlich ein Zusammenhang

S c h i u d e 1* s mit Schneller oder Schindler angeiiommen wurde.

Mir klang dies Alles, während es über dem Miltagsessni

verhandelt ward, wio ein MAhrchen, meine Mutter sollte eine

berühmte Frau sein, deren Biographie verlangt wurde! Ich

fragt# also nach diesem Herrn Schindler, dessen Namen ich

nie gehört, und erfuhr so den Witz mit dem „ami", den ich

ja in meinem Aufsatze selbst nt» eine Erfindung des Spottes

bezeichnet habe.

Halten wir Heine's „ich habe diese Geschichte nicht er-

funden" und die Zeit, in welcher ich sie von meinem Vater

vernahm, zusammen, so ergiebt sich daraus, dass die „Ge-
schichte" schon tauge vor Heine exislirle und vormuthlicli

einer von jenen zahlreichen guten Witzen war, wie hi« zu Wien

und iri jeder lebenslustigen Grossstadt täglich dutzendweise ent-

stehen und, wenn sie gar treffend sind, gcneralionenlang sich erhal-

ten. Vielleicht ist die Benennung zurrst von der einst berühmten

Witz-Gesellschaft „Ludlam" erfunden und verbreitet worden,

von ihr erzählt Castelli in seinen Memoiren, mein Vater war

dereu Mitglied, und eine Zweiggesellschafl derselben hielt ihre

Versammlungen in dem meiner Grossmiilter gehörigen Gnsthauso

in Gralz. ür. F. P.

vr&sizv

Berlin.

fi e p u e.

(Königl. Opernhaus.) Wir haben in vergangener Woche
wieder vier Abendo zu regislriren, welche aus verschiedenen

Gründen auf das Publikum ihre Anziehungskraft «usübten. Am
ö. fand vor übervollem Hause und mit dem glänzendsten Er-

folge die fünfte Darstellung von Meyerbeer’» „Alrikanerin" statt;

der Andrang zu dieser Oper ist ein so massenhafter, unerhörter,

dass noch heute die Eintrittskarten mit dreifachen Preisen ver-

kauft werden. Die Vertreter der llauplparthieen, Frau Luccn
in ihrer unübertrefflichen Schöpfung dtr Sdikn, Fr. Harriers-

Wippern eis Ine», die Herren Betz und W achtel als Ne-

lusko und Vasco erhielten dio grössten Beweise der Anerken-

nung in reichstem Beifall und vielfachen Hervorrufen. Leider

wurde in der Woche nur die eirto Vorstellung der Oper gege-

ben; wenn wir dagegen anführen, das» sie in Poris Monat«

lang wöchentlich drei Mat in Scene ging, so dass jetzt doit

die achtzigste Darstellung der Oper gewesen ist, so dürften

bei uns mehr als zwei ganzo Wiutersaisons erfordeitich sein,

um eine gleiche Zahl der Aufführungen zu erreichen. — Früul.

Orgeni, die schnell beliebt gewordene, talentvolle Sängerin,

überraschte uns mit zwei neuen Perlhiecn — dos beslo Zeug-

nis» für ihren grossen Ficiss; sie erschien am 4. d. als Rosimi

(„Barbier von Sevilla") und am S. als Margarethe in der Gou-

nod’schen Oper. Bei der wirklich guleu Schule, welche Früul.

Orgeni genossen und unterstützt von feinem musikalischen

Gefühl werden die gesanglichen Leistungen der Künstlerin im-

mer den Stempel des Kunstfertigen an sich tragen. So bol

dio Rosine mit ihren Fiorituren und Cadcnzen auch diesmal des

Anmuthigen und Gelungenen sehr viel, besonders in der Auf-

trills-Arie, dem Duell mit Figaro und den Einlagen des zweiten

Acls; doch wollen wir nicht verhehlen, dass unter den colorir-

50 *

Digitized by Google



400

len Abänderungen sieb manche befanden, welche — wahrschein-

lich io dem Bestreben, etwas Neues zu geben — zu absicht-

lich euostruirt, zu gesucht klangen, so dass wir, nachdem wir

seit mehreren Jahren unseren Leserinnen stets dergleichen

hübsche Veränderungen io Noten angeführt, diesmal davon

Abstehen, weil uns das Neue eben nicht grade naclntli-

inungswerth erschien; das Geschmackvollste die»er Art müssen

wir Adelina Pntli uachrührnen. Was die Darstellung der

Rosine betrilFl, so dürfen wir bei Frl. Orgeni, welche erst so

kurte Zeit der Bühne angeliört, keinen kecken Humor fordern,

der sich — wenn er Oberhaupt vorhanden — erst bei erlang-

ter Freiheit in d* n Bewegungen verkörpern lässt. Fast will es

uns scheioen, als ob Frl. Orgeni vorläufig mehr Ausdrucks-

fühigkeit für das Elegische olTenbarlc; auch ihre Rosine halte

eine dermtige Beimischung. Dass die beliebte Künstlerin vom

Publikum in jeder Weis« glänzend aufgenommen wurde, er-

wähnen wir nur der Vollständigkeit halber. Von den Milwir-

kendcu zeichnete sich Hr. Woworsky als Almnviva aus; der

bänger gab zwar ein liprnisch der verschiedensten Klänge, er

hatte sich die schwierige Parthie aber doch so zu eigen ge-

macht, dass sin Überall volubil erschien; die Coloraluren der

ersten Arie zeigten sogar ein recht geschicktes, wahrscheinlich

IlcisMg sludirtes Falsett. Herr Krause, welcher bemerken»-

werlher Weise »eit Jahren den Figaro in der Russim’schcn und

iu der Motorischen Oper singt, sollte die Rossini'sche Parthie

nun Herrn Betz Überlessen; der Athem wie die Coloralur de»

tüchtigen Künstlers wollen hier das Nolhwendig« nicht mehr

hergeben, trotzdem die erste Arie um einen Ton nach der Tiefe

transponirt gesungen wurde. — Eine höchst anziehende Lei-

stung war die Margarethe des Frl. Orgeni. Wir besitzen an

der Königl. Bühne vier Darstellerinnen der Rolle (Fr Lucca,

Fr, Harriers- Wippern, Frl. Horina, Frl. Orgeni), wir

haben eiae ganze Reihe gaslircnder Sängerinnen in der Parthie

geseheu; dennoch kom es uns vor, als habe uns keine von

Allen die einfache, jungfräuliche Naivetät so naturwohr gezeich-

net, wie Frl. Orgeni; die Künslleriu entfernte sich so viel als

möglich von der Margarethe der französischen Oper und näherte

sich um an mehr dem Güthe'schen deutschen Bilde; es lag io

der Art und Weise, manche Unfreiheit der Aclion selbst mit

eingerechnet, etwas unsäglich Änmuthigei, Rührendes. Vor-

trefflich sang Fräulein Orgeni den „König in Thule“ wie

den ganzen drillen Ad, deo Walzer natürlich ho fertig

als correct. Für den letzten Act wollen freilich die Kräfte

der Sängerin noch nicht vollständig ausreicheu und möch-

ten hier recht sehr um Vorsicht bitten, damit uns ein so

vielversprechendes Talent nicht durch zu frObzciligo grosse Ao-

slrcnguugeo verloren gehe. Dos Publikum überhäufte Fräul.

Orgeni mit Beifall, an welchem auch die Herren Wo-
worsky, Salomon und Betz in ihren an dieser Stelle oft

belobten Leistungen Als Faust, Mephisto und Volenlin parlici*

pirten. Der Siebei, welchen diesmal Frl. Bähr sang, giebt uns

nicht grade zum Tadel, doch auch nicht zum Lobo Veranlas-

sung; der Vortrag zeigte keine Fehler, aber er war durch und

durch uninteressant. Das Haus war sehr gefulll, das beste

Zeichen, dass dio so oft gehörte Oper dennoch immer die

grösste Anzit huugskraft ausübt, sobald das Interesse für das

gefällige Werk »ich mit dem Interesse für die neue Repräsen-

tation einer der llauplparthieen verbindet. — Am 0. wurde neu

cinsludirt „Die weis*« Dame“ g' gcbe«; cs halle sich ein recht

zahlreiches Auditorium eingrlundcn und wir dürfen diesen Um-
stand wohl auf Rechnung d»s Herrn Wachtel setzen, wel-

cher an dieser Stell«* zum ersten Male den George Brown sang.

Bei dem leicht ansprechenden klangvollen Organ, welches der

oft geforderten hohen Stimmlage wie dem colorirlcn Tlivile

vollkommen zu genügen im Stande ist, wird die Parthie zu

einer für den Säuger sehr dankbaren Rolle. Trotzdem auf die-

ser Bühne Roger, der in jeder Beziehung vollendetste loltr*

prel dos George Brown, so oft entzückte, gelang es doch

Herrn Wachtel auch, groszen Beifall zu erringen. Besonders

mit dem Gesänge — während das Spiel mehr hebenswüidigc

Noblesse zeigen könnte — dürfen wir unsre Zufriedenheit zu

rkennen geben; selbst die crsle Arie, welche uns in der neu-

hclien Matinee von dem Sänger weniger gefallen hatte, wurde

heule frischer und markiger nüancirt vorgetragen. Die übrigen

Parthieen waren neu, doch eben nicht glänzend besetzt. Die

Anna, einst eine Lieblingspnrthie der Henriette Sonntag, kam
bei Frl. Horina nicht zur vollen Gillung, es fehlte im Ge-

sänge wie im Dialog an Niinncirung, an künstlerischem We-
sen; das Material des Frl. Horina ist ein recht angenehmes,

d«e Verwendung desselben ist aber bis jetzt naturalistisch, ohna

Correktheit, ohne Wärme. Auch der Gawcslon des llcrru

Fricke müsste mit der schönen klangvollen Stimme mehr

hervorirelen. Die Pdchlerin Jenny war durch Frl. Gerickn

s- hr gut vertreten, wahrend der Dicksnn dem Herrn Kröger
durchweg zu tief liegt und der für die Roll« besonders im

ersten Acte erforderliche Humor eben nicht die starke Seil«

dieses Sängers ist. Die AulTührung im Ganzen zeigte Mcik-

uialo des schnellen Emsludirens, es fielen mancherlei Fehler

vor, wie z. B. bei Jenny im Duett mit George, bei Anna im

Duell mit Gaweslon u. a. w. Die Oper mit ihrer unvergäng-

lich frischen, ansprechenden Musik machte wieder den besten

Eindruck.

Herr Tauaig veranstaltete am 6. d. M. sein erstes Con-

rert. Er spielte dio Sunafa uppasionata von Beethoven, den

Carm-val von Schumann, Nocturne von Field, Ballade von Cho-

pin, zwei Stücke aus le Lai von Rubinsleio und endlich

llhaptodit Hong rot sc von Liszt. Die Technik des Herrn Tausig

ist eine so kräftige, kühne und naturwüchsige, dass wir sie

über die Bülow'a stellen; auch sein Vortrag des Schumann-

sehen Carnevals war ein so geislvoller, dass man nur Freude

daran haben konnte, die Snnale dagegen war in vielen Thailen

nicht richtig aufgefasst und im Finale nahm Herr Tausig ein

Tempo, bei welchem von Klarheit nicht mehr die Rede sein

konnte. In den Rubrnsteinschen Composiliouen konnte der

jugendliche Virtuose ganz seine kolossale Technik und sein

geniales Feuer entfallen, — wir gehen freilich von dem Ge-

sichtspunkte aus, dass solche Leistungen nur staunenerregeode

sind und bleibeu werden. Die Begabung des jungen Künstlers ist

eine so ungemein reiche, dass wir sie mehr im Dienste der Kunst,

als in dem der höheren Virtuosität verwendet sehen möchten.

Ein vom Musikdirector Hennig veranstaltetes Concert er-

hielt dadurch besonderes Interesse, dass in demselben die Toch-

ter des Herrn Concerlgebers zum ersten Male als Sängerin in

die OcfTentlichkcit trat. Fräulein Hennig bo-ilzt eine schöne

Stimme und, was uns noch mehr gilt, verrät h ein edles Kunst-

streben. Wenn auch die gewählten ächumanu’schcu Lieder eine

grössere Umschatt über die guaainnilen Stimm- und Vortrags-

mittel erfordern, als Fräul. Hennig jetzt schon besitzt, so ge-

wannen wir doch d>e Ueberzeugung, dass sie dieselbe gewiunen

und sich den besten Liedersängerinnen anreih eil wird. Das

Concert wurde noch durch Gesangvorträge der Herren Geyer

und Sabbat b und durch Claviervorträge des Herrn Lange

sehr beiüills würdig unterstützt. Auch die Ausführung der Män-

nergesänge durch den von Herrn Hennig geleiteten Manner-

gesangverein war meist besser, als man es von derartigen Ver-

einen gewöhnt ist. d. R.
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Feuilleton.
Des Sängers Finch*).

Aufgeröhrt in Wien nm 1. December 1865

Der schrecklichste der Schrecken war mir seil jeher eine

sogenannte Knpellmristeroper. Jeder Musikdircctur in einer

kleinen deutschen Stadt hfill sich lür befugt, aus den aufge-

stapelten rarhturen in dem Thenlerarchiv den Slaub auszu-

klopfen und dt-o Abfall als edles Metall aus dem Schachte sei-

nes Genius in Noten- Köpfe zu pressen. Freilich fliegt dieser

Staub selten Ober die Gröuzc. In Herrn Langerl's Oper war

ich nicht ohne die Furcht gegangen, auch in ihr wieder ein

Specimen solcher Kopellmeislermusik zu hören, aber ich war

angenehm überlast. hl; die scharfe Characterisirung seiner Fi-

guren, di» warm pulsirctidc Ader seiner melodischen Eifin-

dung, und die geschmackvolle, reiche, vielleicht überreiche Hnr-

monirung und Instrumenlirung, die ganz und gar auf dem mo-

dernen Staodpuncto bnsirt ist, machte mir wahrhaft Freude

Dass Robert Schumann Langerl's musikalischer Iluusgotl ist

und dass er, gerade mit „Des Sängers Fluch“ beschäftig',

desseu „Paradies und Peri“, wie eine erste Liebe, zu der man

in Worten und Werken immer wiederkehrt, im Herzen mit

sich trug, scheint nur ausser allem Zweifel. Freilich ist

gerade dieses Werk von Schumann, eines, dessen Oberirdische

Schönheiten erst später werden vollkommen erkannt werden.

Wer unter Orangenbäumen und Jasminböschen gewandelt,

bringt ihren Duft daheim, auch wenn er keine Blöthe ge-

brochen. Wir machen Langert deshalb keinen Vorwurf. Dass

bei ihm Wngoer's Instrument ion nicht echolos blieb, nimmt

mich ebenfalls nicht Wunder; dergleichen Geistern und ihrem

Einfluss vermögen sich Strebende anfänglich nimmer gänzlich

zu entziehen. Langer! blieb noch immer des Eigenen ge-

nugsam übrig. — Beschränkte ich mich, lieber Freund, heute

nicht lediglich auf eine briefliche Mitteilung, so erginge ich

mich mit Vergnügen analytisch in den 37 Nummern der Oper.

Uh verweile desshalb nur bei Einzelnheilen. Ein duftiges

Liebesmotiv Eifrieda (£/) zieht durch die ganze Oper, welche

nach gutem alten Brauch ganz zweckmässig in die üblichen

Formen zerfällt und mit der sogenannten „unendlichen Melodie“

Wagner's nichts gemein bah Als die schönsten Nummern
der Opern erscheinen mir 4, 5, 9, 10, 11 im ersten Act; das

Eingangsduett des zweiten, der liebreizende Frauenchor (in

Fit) No. 21, der originelle Feslmarsch im dritten und das

ganze Finale.

Die Oper hat grosse Schwierigkeiten aufzuweisen; der

Componist hat eine besondere Leidenschaft für fünf oder sechs

Kreuze, womit freilich sehr schöne KlangefUcte erzielt werden.

Die Sänger haben mit wahrhaft klippenhaflen Intonationen zu

ringen und die Violinen mössen zuweilen, z. B. No. 16 sehr

grosse Capricen des Componisteo überwinden. Was der Oper

im Gonzen fehlt, ist Licht, dos zwischen die einzelnen meist gehar-

nischten Nummern fiele; man soll zuweilen mit Gedanken so-

gar pausiren, will man der grossen Menge verständlich werden.

Nun einige Worte über die AufTübrung. Mit all* der In-

nigkeit, die Frau Dual mann seil jeher der deutschen Musik

*i Wir entnehmen vorstehende Mittheilung einem Privalsi hrei-
ben unseres verehrten freunde» Herrn I)r. Iludulph llir*rh, dem
vieljührigcn Beriehterstallur der oltizicllen Wiener Zeitung, des
Kritiker» ohne f urcht und Leidensehall. War auch das iWsultnl
der Laiigcrt'siheii Oper in Wien kein glückliches, sondern durch
das Zusammcntreflcu von Lni.ständen ein erfolgloses, so ist

des „bänger» Huch“ darum doch nicht verloren, so holten wir
in aller Bescheidenheit trotz de» peinlichen W iener Hoc hgerichts.

d Ked.

weiht, sang sie die Königin, zum Schluss des ersten Actes

mit bezaubernder Weichheit; auch das Finale des dritten war

eine mustergiltige Leistung. Frl. Krauss, die Gisello. war

ganz besonders gut disponirl, trat auch in der äusseren Er-

scheinung vortbeilbafl hervor. Redliche Mühe wandte Herr

Dr. Schmidt an den alten Sänger und bot eioe malerisch?

Erscheinung eines Schien Barden; Herr v. Bignio war dage-

gen zu schmuck und lächelnd, um nn ihn als blul’gen König

glauben zu können. Die Hauptpartliie des Werkes, Eltried,

der junge begeisterte Säuger für die höchsten Güter der

Menschheit, lag leider in den Händen de» Herrn Ferenczy
und damit war wohl das Schicksal dieser beinahe hyperpocli-

sehen Oper entschieden. Der eigentliche Fluch des Sängers

war eben dieser Naturalist.

Kapellmeister Dessoff ging für seinen deutschen Lands-

mann ins Feuer und dirigirle mit einer ungewöhnlichen Energie.

Die Oper klappte im Ganzen gut zusammen, besonders das

schwere zweite Finale, in welchem der ganze und der drei

halbo Tact rapid wechseln; sie war auch decorativ sehr an-

ständig in Scene gesetzt. Ich bin fest überzeugt, der Erfolg

der Oper würde trotz der ersten kühlen Aufnahme zuletzt ein

günstiger gewesen sein, aber wir haben eben jetzt viel höhere

künstlerische Anregungen, als die für die Oper eines unbe-
kannten Componisleu. Haben sie schon die Palti lacheu

gehört? die ist doch göttlich! Das war das Theatergeschwölz

von Vornehm und gering, oben und unten. Das war die

Vorbereitung zu „des Sängers Fluch.“ Der Vorhang rauschte

auf, die Stimmung war in vorhinein zerstört — es wird

lango dauern, bia das Lachcouplet der Patti den Leuten eus

den Obren vergebt und bia die Leute wieder Zeit gewinnen,

einem ernsten Worte aufmerksam zu horchen.

*C*A*7»

Correspondenx.
Wien, den 9 Deeember 1865.

- W\— Dir erste Cyclus der Palti-Coorrrte kam mit bril-

lantem Erfolge tum Abschluss. Das sllabtodhcb so zahlreiche

sie elegante PuM kum zollte den Leieluiigea der Künstler

vollste Aufmerksamkeit und gerechten Beifall
, der sieb b«i

einigen Vorlragsoummern der Csrlolta Patti bis tum Enthu-

siasmus steigerte. Von den lostrumenlalpleceo wurden beson-

ders Vieuxtemps’ vortrefflich» Aufführung der sogeosohleo Teu-

frls-Sonate von Tarliul und Pialii's mit unübertrefflicher Vir-

tuosität vorgetragene Airt batkiri, eia geschmackvolles Salooalück

eigener Coinpositioo, beittilligst aufgenommen. Nachdem Herr

Ullmann mit Beinen Kuosltneltorco Uugaros Hauptstadt auf

einige Tage besucht und dort Ruhm und Geld lu Fülle geerntet,

beginnt bereits heute (Samstag den 9. d.) der zweite Cyclus der

Psiti'CoDcrrte für Wien mit neuen KunsikrälUn. Ausser unseren

gedlrgrustea Wiener Virtuosen, den Herren Hsllmeabcrger,

Eppstein, Rövcr, Richard Lewy und Hofmanu, hat Herr

Ullmann such den Bassbuffo Ronconi gewonnen, der mit Sgra.

Patti komische Duette aus den beliebtesten Operu singen wird.

Die Theiluabme des Publikums für diese so glänzend ausgestat-

teten Coucerle ist so gross, dass bereits brüte alte Sperrsitze

für stimmliche io Au-sicbl gestellte drei Cuoeetle v-Tgrifftu

sind. — Wie sehr übrigens das Publikum seine Günstlinge zu

scbaUeo wei»s, erhellt aus dem Umstande, dass die Quartett-

produciiont-n dir Herren llellmeeberger nach wie vor zahl-

reich besucht und gebührend gewürdigt werden. Laub hot an

seinem vorgestern stallgehMiten Qusrletlproducliousabeud Schu-

bert’* relzcodcs Quintett mit den brillanten Vsrialluuen über das

Lied „Die Forelle“, wo er volle G- Irgenhrtl fsnd, seine Qberra-

oogle
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Behende Technik und tarle Auflassung vollgültig zu verwerthto

und hierbei auch voo eimmilicbeu Mitwirkeuden würdigst un-

terstülit wurde. Vorzugsweise tbellteo Viola und Cello verdien-

ter Welse deo der Violioe überreich tu Theil gewordenen Bei-

fall. Diesem wahren Kunstgenuss ging als passende Jutroduction

•in Quartett von Spobr voraus und eins von Meister Beethoven

schloss die Production iu feierlichster Weise.

Am 4. d. kam im Theater an der Wien Lorfzing'a „Wild-

schütz", Oper in 3 Acten, zur Aufführung. Unsere jettige, etwas

blasirle Generation kauo sich des naiven Librettos nicht mehr

so vom Herzensgründe erfreuen, theil« weil die, wenn auch

recht aelteu Gesaogsoutomern nicht jenen Aufwand der Instru-

mentation, nicht jenes prickelnde j* es tau quei zum Uesleu ge-

ben, was nos gelungene komische Opern neuester Fallura so

überreich zu bieten pflegeu. Mao muss Hrn. Strampler volle

Gerechtigkeit widerfahren laseen, er thet redlich sein Möglich-

stes, um Lortziog's „Wildschütz" ehrenvoll gerecht zu werden.

Fräul. Gelstinger, die schOoe Helena par excellence, gab die

Beronin mit vielem Humor und sang die Romanze „Auf dem

Lande lat'a eo schön" mit Gefühl und Wärme; dass sie in Mäu-

nerkleidung reizend ausaah, ist bei ihrer herrlichen Grstalt eben

kein Wunder. Hr. Swoboda gab den Stallmeister vorzüglich

und lieferte wieder dm vollsten Beweis, dass erbinlänglich kiioal-

berufen, uin In grösseren Opern seiueo Platz glänzend zu behaup-

ten. Ein neueegagirltB Mitglied Frl. Benom, eine sehr liebliche

E sebeinuog, eang uud spielte die Schulmeisterabraul mit ein-

schmeichelndem Sümmchen und sehr guter Laune; auch Herr

Grunovv, ein Bariton sua Cöln, saug den Part des Grafen ent-

sprechend, obwohl sein Spiel etwas hölzern schien, mit Krau

Brsuneeker-ScbAffer konnten wir uns ulcht recht befreun-

den, sie eang die Parlbie der Gräfin etwas zu froachmierlaitlg

!

Ilr. Rott als Schulmeister war wie immer des Hauses feste

SAule. Oie Oprr wurde sehr ehrenvoll aufgroommen, einzelne

Nummern lebhaft beklatscht, fast alle Darsteller mehrmals

gerufen. — Heute Abend zum Ben>flz des Herrn Swoboda
kommt „die falsche Patti", eine Drolrrie, zur rralon Auf-

führung. Bei dem eminenten paroiltaliarbm Talente dm g> nann-

ten Künsllera, dessen kös'luhe t alaetslitnmr und sehr vorlbeil-

hnTles Aussehen im Dauieucostüm schon von früheren Ähnlichen

Scherzen her bekannt ist, lAssl sich ein sehr heiterer Abend

erwarten. Diese Pnttiparodie dürfte uni eo drastischer wirken,

als auch die Brglritef der Signora ihre Rollen spielen Werden

und zwar Hr. Friese als Ullmaun, Rott als Pian st Jatll, Bla-

se I als Cellisten PiaMi und Knaak als Vieuxlrinp*. —
Das zweite Coucert der Geselhchaft der Musikfreunde fand

am veiflossenen Sonntag« eine ziemlich flaue Aufnahme. Der

grosse Rvdoutensaal war keineswegs in erwünschter Weise Ober-

füllt und such die NortrAge erregten nicht jmeo hohen Grad dm
Beifalls, welcher die Künstler dieser Cuncerte sonst so wohllhfl-

lig zu erwärmen pfl-gt. Eine hier zum ersten Mule gehörte

>y«nphor»ie von Cheruhml, Weher's schönes Clavier • Concert,

Beeihoven’a Munk zu „König SMao", zwei Chöre von Mendels-

sohn und Maier. Das Alles wurde selbstverständlich sehr

freundlich, aber durchaus nicht mit Exaltation hmgeuormnen.

Taue lg spielte das Weber’sche Corieert mit technischer Kunst-

vollendung, aber er versieht nicht den reizeoilrn Formen eine

belebende Seele eintuheueben, sein Spiel ist grossartig kühn,

aber es lässt kalt, Weil ihm eben das GemOth fehlt. Beelbovm’a

im J. 1912 zur Eröffnung des deutschen Theaters Io Peath ge-

schriebene Musik zu „Stefan", ist ziemlich monoton, uud wenn
man eben nicht wüsste, dass der grosse Toufürst sie schrieb,

man könnte wähnen, ee baba selbe ein viel Geringerer coropo-

nlrt. Bö«mdorfir'a und Ehrbnr’s treffliche Flügel wetteiferten

In diesen wie lo vielen «aderen Concerteo rthml lebst mit der

Toopracbt der beiden Ersrd's, welche Hr. Ullmeon für seine

Patti-Coocerte aus Paris mitgebracht hatte. — Ein Concert des

Frl. Kolsr fand gestern ein Oberrssoheod zahlreiches Publikum.

Die sehr beliebte schöne Pianistin spielte dse erste Trio von

Bsrgiel mit Röver und llellmeeberger mit sehr vielem Beifall,

der eich bei ihren späteren Solopiecen von Nummer zu Num-
mer steigerte.

Frau Pasey Cornet sang gestern (Freitag den Sten) den

Part der Königin der Naeht in Mozart's „Zauherflöte“ als erstes

Debüt im Hofopernlheater mit sehr ulücklicliem Erfolge. Diese

uur auf Bravour und natürliche Tonhöhe berechnete Gcsangsrolle

ist nicht besonders geeignet, das Publikum für eine neue Kuost-

erscheioung rasch zu begeistern, um so weniger bei einem ersten

Debüt, wo die tüchtigste Sängerin mit Befangenheit zu kämpfen

hat und daher unmöglich jene Kraft und Sicherheit entfallen kann,

womit mao auf den heissen Brettern rasch zu siegen pflegt. Dass

es Freu Pesay Cornet gelang vollkommen rein und sicher beide

schwierige Arien zu siugen erwarb Ibr gerechter Weise die Ehre

eines zweimaligen Hervorrufes, und dürfte sie bald eogagirt werden.

Löweoberg, den 30. November.

Die Concerfssison begann dieses Jahr mit drei Concerteo der

fürstlichen Hofkapelle, welche in einer Woche, am 1!)., 23. und

20. d. stattfandro. Zar Aufführung kamen: Srnfonietn No. 1 u. 2

von Beethoven, Feslkläoge von Liszt, Ouvertüre zu ,,Don Juan"

von Mozart, zu „Nurmahal* voo Sponlinl, zu „Athalia" von Men-

delssohn, „Im Hochlande" von Gade, Ouvertüre zu „Bruevenulo

Celliui" voo Berlioz, „Fausl"-Ouverture
( Vorspiel u. Schlussscrnc

von „Tristan und Isolde" von R. Wagner, „Faust", Charakterbild

von Rubinsteln. Als Solo«pieler traten auf: Im ersten Coocert

Herr Popper, Im zweiteu und dritten Herr von Zarzickl. Die

Leistungen de§ Orchesters waren, wie gewöhnlich, ganz vorzüg-

lich; es brachte die Sarhen mit einem Schwung und einer Prä-

cieioo zu Gehör, welche geradezu als Virtuosität im edelsten

Sinne des Wortes zu bezeichnen ist. Die grössten Schwierig-

keiten, aber auch den grössten Genuss boltn das Vorspiel und

die zum ersten Mal hier aufgrführt« Schlusssteine aus „Tristan"

dar. Die Übrigen Orchesterwerke, welche gtl oltü~wurdeo,

sind schon öfters liier aufgrföhrt worden. Herr Popper
epiclte zwei Sfit 2 e aus dem edlen und anmuthigpn Ci lio-Concert

von Molrque. Er fesirltfe, wie gewöhnlich, tfi« Zuhörer mit der

Wärme der Empfindung, dun schönen kräftigen Too und der

brillanten Eleganz, Welche ihn vor dm meisten Cellovirtuoseo

so sehr auszeichnen. Nicht hoch genug auzusrhUgm ist der

Verdienst des Hrn. Popper um die Verbreitung neuer Werke für

Cello, welche er, ohue slrh durch die grossen Schwierigkeiten

Abschrecken ZU lassen, sogleich der Oeffenilirhkeit vor führt. —
Herr v. Ztrzicki spielte das F-moll-Coueert von Chopin, Concert

in E-moll und Polonaise für Planoforte und Orchester eigener

Compoiitioo und SalonstOcke von Schumann, Chopin uud Liszt.

Sein Erfolg war glänzend. Besonders t-ff-eivoll war der Vortrag

der Chopin'sehm und Schumnnn’schru Stücke. Das brillante

Concert und die feurige Polonaise dt-s jungen Künstlers liteseu

auf ein bedeutendes Compositionslalent schliessen, und wir zwei-

feln nicht, dass er in kurzer Zeit sowohl als Virtuose, wie ala

Componist eich auch in Dante« hlnud, wo er noch Weniger be-

kannt ist, einen guten Namen erwerben wird. Schliesslich er-

wählten wir noch Seities ihm nie versagenden Gedächfoissrs und

seiner durchgebildefco, keine Schwierigkeiten krönenden T-cbntk.

A.

miumm
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Journnl[-nevne.

Allg. Mus.- Zig. : Schluss de« Artikels : Robert Schumann sie

Schriftsteller; Recensloneii. Neue Zeitschrift f. Mus.: Die Orga-

nisation de« Musfkweeens durch den Steel (Fortsetzung); viele

Correspoodenzeo. Signale: Musikalische Skizzen aus Poris; eine

interessante Notiz Ober ein altes Lied auf deo Prinzen Eu^rn.

Nlederrb. Mus -Z»g.: Lieber das Musikleben in Frankfurt am Main;

Bericht aus Göttlogeu.

Die französischen Musikzellungen entlialteo nichts Erhebli-

ches, meistens Lokoluachrlchteu
; der Menestrel bringt die Fort*

Setzung des Artikels über „Slrsdella**.

«£wn*

Na ebriehten,
Berlin. Der Pianist Herr voo Zarzyckl, der kürzlich in

Folge einer Einladung dee Fürsten von Hobrnzollern In Löwen-

berg io zwei Coneerteo mitwirkte, het eich uech Warschau be-

geben und beabsichtigt im Januar nach Berlin zu kommen und

hier zu roncerllren.

Mühlhausen L Th. Gestern am 29. November fand im

grossen Saale des Schauspielhauses dsa erst« Symphonie- Cou*

oert statt. Das in allen Räumen gefüllte llsus anerkannte durch

lebhafteste Beifallszt-ichen die ganz vorzügliche Ausführung der

reizenden B-dur-Symphome von N. (Jade, sowie der jubilirenden

classlecben Annrreoo -Ouvertüre von Cherublot, unter Leitung

des Musikdirectora Schreiber. Variationen für Clerlnelle voo

Reisslger trug unser Haagert mit b«kannler Virtuosität vor. Die

Concrrt-Arie: A, perfldof von Brethoven, so wie Lieder ton Franz

und Gurubert wurden voo Fräulein Stcdtefeld mit grosser Si-

cherheit und Wahrheit im Ausdrucke wledngegehrn.

Landsberg a. W, Die Herren H. Tlett, A. Rohne und

F. Ries ( jüngster Sühn des Kgl. Conceriineiaters Hubert Hiea)

veranstalteten hier ein Conoerf, weichet sich zahlreichen Besu-

ches zu erfrrui-n halte. Die jungeu Künstler spielten ein Trio

von Stiehl, Op. 97 vou Beethoven und Solostücke von David, Men-

delssohn und Kummer. Reichlicher Beifall belohnte die vortreff-

lichen Leistungen.

Frankfurt a. H. Seit einiger Zeit erscheinen hier Flug-

Mütter unter dem Titel „Frankfurter Musik“ voo Heinrich Becker,

welche das Musikleben der freien Reichsstadt besprechen; nach

der Erklärung des Verfassen werden dieselben zu einer bestimmt

periodisch erscheinenden Muslkzeilung umgeformt werden. Wir

wünschen dem Unternehmen Gedeihen, vor Allem aber, dass cs

sich von dem Par! beige triebe fern habe; cs schien uns nicht

ganz zweekmfib&ig (Im höheren Sinne des Wortes), dass der

Verfasser nach seiner eigenen Darlegung die BlAlter aus einem

Streite mit der Direoiioo der Frankfurter Museums-Coucerte ent-

stehen lässt, dass er dirseu Streit im Einzelnen darlegt. Ist die

Muslkzeituog «in BedOrfnias und ist sie gut geföhrt, dann wird

sie ihren Kreis Duden; im Gegenteile wird sie sich nicht bellen;

denn hei politischen Journalen können mancherlei Hebel zur

Verbreitung einwirken, Kunsijournale sind von vornherein zur

Resignation angewiesen.

Wien. Das am Sonntage abgehaltene Cuocert des Manner-

gesangvereins im grossen Hedoutensaale bot ein ungemrlu In-

teressantes Programm, nnd zwar: Hymne von Schubert mit Or-

chester; „die Lerche", Chor mit Sopransolo (Frau Passy-Cor*

net), voo Hillor; „Prinz Eugeoius" voo Herbeck; Coueerlsiüek

für 2 Claviere, grppielt voo Frau Tausig und ihrer Schwester

Frl. Vrabely; „Untreu" und „Liebeßcbtnerz", Volkslieder, har-

monieirt von Htrbeck (neu); Violiuconcert, vorgetrageo von

Lotto; „das Lied vom braven Mann" von Mendelssohn; der

dritte Act von Wagner*« „Rienzi"; endlich der durch Herberk

jöngst aufgefundeoe Scbubert'sche Chor.mil Orchester: „Morgen-

gcaang Im Wald«", dar, wie man hört, ein« aus dem Meere der

Vergessenheit gehobene Perle seia soll.

— Je mehr man die „Geschäftsführung" des Herrn Uli-

mann kennen lersL dealo umfassender erscheint das Talent

dieses Impresario, lim am 9. ein Quiutett mit Hellmesbe rger,

Vieuxiamps, Pistlt und Jsell io spielen, Uaet er den jungen

Coucerfmeislcr Auer aus Düsseldorf (der seine Bildung am Wie-

ner Conservstorium genossen) hierher kommen; um der Psttl

ein Duett aus „ BUtir d'omorf nach Ihrem Geschmacks möglich

zu machen, beruft er Rouconl nach Wien.

— Der französische Tenoriel Herr Roger wird hier in die

Klemme gerathen, dran einer Milllieilung des Hm. Strskosch
der ihn In Paris für des neue Harmoni« Ihenler iu Wien engagirle,

zufolge, darf Herr Roger, Inul Conlract, vor seinem am 17. Januar

1866 im benaonteo Theater beginnenden Gastspiele nirgend an-

derswo in Wien auflretea. Nun bat aber Herr Roger auch bei

Herrn Director Uli mann für den zweiten Cydus der Patlt-Con-

certs in Wien Engagrment angenommen.

Brüssel. Die sämmtlicbeo Journale der Hauptstadt ergehen

sich In enthusiastischem Lobe der „Afrlkauerlo".

Paris. Verdi ist hier. Es bandrlt sich den neuesten, und

zuverlässigen Nachrichten zu Folge, nicht allein mehr darum,

eine bereits componirle Oper In'« Französische übersetzt auf die

Scene der Acadömi« Impärlsle zu bringen, sondern ihm such

die Composillon der Eröffuuugsoper für das nsugebaule Hau*

zu übertraget).

(Privat-Corrcepoodenz.) Io der Opöra comfque ist „Die Reise

nach China", Text von Labiche uod Delacour, Musik vou Bazin

zum ersten Mals gegeben worden. Das Buch tsl ein Couglo-

ine rat von lächerlichen Seeoen. Die Hauplpolnte hestehl darin,

dses ein junger MarlneofOcier einen allen Herrn eammt dessen

Tochter uod deren Ihr vom Vater bestimmten Bräutigam auf ein

Schiff lockt, des eie besehen sollen, dann plötzlich nach China

absegelt, dass der betrogene Vater die Matrosen zu besuchen

und zur Empörung gegen ihren Capitain aufzuwi- gelo sucht,

wozu dieser ihnen im Geheimen vollkommene Freiheit girbt,

dass er uarbher die Rebellen zum Gehorsam xurückbringt, aber

den Aufwiegler iura Tode verurlhellt, wovon dieser sich nur

rettet, dass er seine Tochter „opfert." Was der brave Kaufmann

sich wohl denken mag, wenn der junge Seebeld ihm die Alter-

native zwischen gehängt oder SchwIegervater-werden stellt,

daran denkt ein französischer Librettodichter nicht Väter und

Ehemänner sind in den französischen Theaterstücken die Prügel-

jungen. Neben dem Liebhaber ist der stotternde Bräutigam die

Hauptperson der chinesischen Reise. Die Musik ist hübsch,

nicht originell aber auch nicht geradezu banal. Ein Couplet von

Ssinte-Foix (dem Stotterer) Ist unterhaltend, ein Duett voo uuter

Wirkung; im Ganzen war der Erfolg mehr als ein succvt <fewiwe

weniger als ein succet franc. Heul« (d. 11.) werden die „btrgtrs" von

Offenbach zum ersten Male Io den BonflVs aufgeführt. — Flotow

beQndet sich hier, um die lelzleo Proben seiner „Martha", du
im Thtätre lyrique aufgefObrt wird, zu überwachen.

London. Der Tenorist Hr. Adams Ist von hier nach Ma-

drid berufen worden, um die Parlbie des Vasco de Gama in der

„Afrikanerin" zu singen.

Birmingham. Hier finden alljährlich Ksmmermusikconcerte

alstl, worin Herr Ries die erste Violine spielt, uod mit jeder

neuen Leistung io der Gunst der Kritik and des Publikums steigt.

Die Blrmlnghamer „dflifjr vom 16. Nov. Ist seines Lobes voll.
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Nova-Sendung No. 8.
von

ED.BOTE&G.BOCK
(E. Bork), Königl, Hof-Musikhandlung in Berlin.

Thlr. 8fr.

G. Meyerbeer. „Die Afrikanerin“.
Vollständlgor CUvIer-Aasxog.

Mil italienischem u. deutschem Text (8
#

) . . . netto 5 10

Für Pianoforte zu vier Künden 10 —
Einzelne Gesangsnansmeni mit deutschem o. französischem Text.

1. Scene und Romanze. Was sogst du, Anna? ... — 17)
l 6**- Romanze (Snpr.). Du freundliches Gestade (B-dur) — 1 2}
l** Dieselbe für eine tiefe 5tiuuno (F.-moll) .... — 11 j
2. Scene und Terzcltiuo. Mein Vater, ihr befehlet , . — 20
2***- Terzettiuo (Sopran und 2 Büsso). Denk' an die

Pflicht — 12)
3. Finale. Gott aller Lebenden 8 7)
3*»- Chor d«r Bischöfe (für eine Singstimme arrangirt) — 10

Quintett (a. d. Fin). l'nd wag* ich auch mein Blut — 12)
4. Einleitung und Schlummer-Arie — 20
4*«- Schlummer-Arie (Sopr.h In meinem Schoss lC-dur) — 15
iler Dieselbe für eine liefe Stimme (F-moll) .... — 15

5. Scene u. Arie iBarit). Ila, die Ehr* der Herrscherin — 20
5*ö. Arie (BariLi. Dir, Königin, bin ich er((eben (D-dur) — 15

6^. Dieselbe für Tenor (F-dur) — 15
btuattr Dieselbe für Bass (H-dur) — 15
6. Duett (Sopran und Tenor). Umsonst wollt ihr am

Christ euch rAchen — 22)
7. Finale. Ueriehtet sind wir gut 2 5
7** Septett (aus dem Finalei. Nur mich licht er . . 1 15
8. Einleitung und Fraucuchor. Der Morgen kommt

heraufgezogeu — 20
Skr- Fraucuchor (allein). Der Morgen kommt . * . — 10

9. Quartett und Matroseuchor. Auf Matrosen, ganzo
Mannschaft — 25

10. Gebet (Doppnlchor). Sanct Dominique dort oben . — 15

11. Recitativ. Dies Sclireckencap bat uns .....—
11a. Scene und Recitativ. Ach ihr scid's, Don Alvar . 1 5
11*»* Ballade (Bariton) und Chor. Hört mir zu (G-dur
llf«r. Ballade ohne Chor. Heil Adainastor der König

der Wellen — 15

Dieselbe für Basa (I's-dur) — 15

12. Duett iTeii. u. Bass). Welch* Geschick, sagt vielmehr — 22)
13Ü*»' Indischer Chor (aus d. Finale). Brahma, Brahma,

mach* stark . . — 12)
19. Chor der Opferpriester. Die Sonne, o seht sie pranget — 12)
20. Arie (Tenor) mit Chor. Land, so wunderbar ... — 20
20*>»- Arie (Tenor). Land, so wunderbar, 0 Paradies

(Ges-dur) -17)
2Ö<«\ Dieselbe für Bariton iEs-dur — 17)
22***- Cavatine (Bariton). Wie hat für sie geschlagen.

(Es-dur) — 10

22 Dieselbe für Bass (Cis-molli — 10
2tl. Duett (Sopran u. Tenor). So fliehe weit von uns . 1 —
21W»- Chor mit Tanz (aus dem Finale). Ihr leichten

Schleier, verbergt das Feuer ..—12)
25. Recitativ «Ha, dort der schwarze Baum; und Arioso

(Sopran) (Neue Blumen, Büttmc so reich ... — 12|
25Ü& Dieselbe transponirt für tiefere Stimme (B-dur) . — 12)
26. Duett (2 Soprane). Eh* im Gclohl der Rache ... 1 —
27. Grosse Scene (2 Sopr.). Von hier «eh’ ich das Meer 1 —
27*»• Cavatine aus derselben (arr. für Mezzo- Sopran)

Ich hasste nur im Leiden (H-dur) — 10

Ttilr.Sgr

27«’«\ Arie aua derselben (arrangirt für Mezzo-Sopran).

0, die Wunder, die Ich (F-dur) — 12)

28.

Chor. In der Liebe ew'gem Reich — 10

Für das Pianoforte in zwei Händen.
Dorn, Alex., Op. 28. Marche du Manccnillier .... — 15
Jaell, Alfred, Op. 131. Illustrations (Inlruduction, Air de
Vaseo au 4»* acte, et final du I«r netej 1 —

Liszt, Franz, Illustrationen.

No. 1. Priiro des Matelols. „Ohl grand Saint

Dominique'* i 7 »

„ 2. Marche Indienno — 25
Dealen, Theodore, Op. 141. No. 12. Fautaisio ... — 20
lloff. Joachim, Op. 121. Illustralions.

No. 1. Berceuse de Sclica — 20

„ 2. Scptuor Finale du II»' Acic — 20

„ 3. Fautaisio de Couccrt nur la Seine du Man-
ccnillier — 25

H 4. Romance d’lnes — 17)

Tinte.

Meyerbeer, €2, Ballet -Musik arr. No. 16. „Die Lotos-

blume,, (Choreographische Idylle) . — 12)
““ — No. 17. Tanz der Gaukler (Pas den Jongleurs) . . — 15
Strau&a (Bin!). (Juadrillo — 10

Für das Planoforte mit Begleitung.
Contax, L., Op. 53. Fantaisie für Flöte und Piano . . 1 —

Im Verlage von Gustav Hec&enast in Pest/» er-

schien soeben:

dramatische Scene fftr Sopran-Solo
mit BeKleilnng dca Orchestern

componirt von

ROBERT YOLKMANN.
Op. 49.

7) Partitur 1 Thlr. 10 Sgr.

Stimmen 2 - 10 -

Clavier-Auszug , , . - 25 -

Mit Eigentumsrecht erschien in unserm Verlage:

fJarlmann, Ludwig Op. 10, No. 2. WCIM ÜCT FrÜIlÜflg flllf

(Ü6 Berge Steigt“ Für eino Siugsüinmo mit Pianoforte. Preis

7) Sgr.

*/. Schuberth 4* Co., Leipzig «. New- York.

Kene UlnsikAlien

im Verlag von Br. Pr. Goedache in Schneeberg.

BrQffcncr, Th., Psalm 61 für 4 Männerstimmen mit Begleitung

von 2 Clarlnettcu, 2 Hörner, 2 Trompeten, Tenorhorn und

2 Tubas. Partitur 10 Sgr. Singstimme 8 Sgr.

Brunner, C. T, musikalischer Jugendfreund, i Eine Reihe von
gcßUligcn Kindermelodien und leichten UebuugsstOt-kcn für das

Pianoforle Ihcils compouirt, theils nach beliebten Opcmmotivcu

und Liedern bearbeitet. Op 206. 9-12 Heft k 7) Sgr.

Franz Schubert, 72 kleiae lyrische GUeierstQcke ausgcvvülilt

aus dessen klassischen Lieder- Rcichthum f r das Pianoforte

allein originalgetreu, im leichten Style arrangirt und als wür-

digste Preisgabe für Fortschritt und Genuss iiu Pianofortespiel,

dargebotcu von Carl Gci»»ler. 6 Hefte A 20 Sgr.

durch Ed. Bote dt I« Rock in Berlin und Posen.Sümmtliche angezeigte Musikalicn sind zu beziehen

Verlag von Kd. Bote & 6. Bock fE. Bock), Königl. Hofmusikhandliing in Berlin, Französische Sir. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C F. Schmidt io Berlin. Unter den Ltuilen No. Je.
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Beethoven und Marie Pachler-koschak.
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von Dr. Faust Pachter.

(Fortsetzung.)

Mein Onkel nämlich hatte gleich meinem Valcr in

Wien studiert und war
#
ebenfalls Doctor juris geworden.

Während jedoch Carl seine An gelegen hei teu rasch betrie-

ben und Wien bald verbissen hatte, um in der Vaterstadt

ganz practischen Zielen nachzugehen, hatte sich Anlpn
durch die Genüsse der Haupt- und Residenzstadt fesseln

lassen und war daselbst übern! I bokäQut, wie ein Ein-

heimischer.

Bei Caroline Pichler eingeführl 1
), mit dein in

jeder Beethoven-Biographie genannten Bernard bekannt,

konnte es ihm an Verbindungen mit geistig bedeutenden Men-
schen, ja selbst an Gelegenheit, dem grossen Tonroorster vorge-

slellt zu werden, nicht fehlen. Ob ihn ein Brief Schnel-
ler’ s oder die Fürsprache ßernard's zu Beethoven
brachten, ist mir nicht ersichtlich geworden; jedenfalls hat

er Letzloren oufgesuchl, wie dies aus einem seiner Briefe

vom Ende des Jahres 1811 hervorgellt. Ebenso vergeb-

lich waren meine Forschungen, ob und wann Onkel An Ion
diesen vergeblichen Versuch erneuerte, und ob endlich eine,

wenn auch oberflächliche Bekanntschaft zwischen ihm und
Beethoven entstand. Vermuthlich war dies der Fall,

denn er bekam im Jahre 1816 von seiner Schwägerin den
Auftrag, eine von ihr coinponirte Fantasia dem Meister zur

Beui tlicilung vorzulegen, jedoch ohne ihren Namen zu nennen.

So ilmi er denn auch und darüber schreibt er am
17. October 1816 an Marien: „Beelhoven war eben
«in Paar Tage vorher von Baaden zurückgekommen, das
wusste ich; ich lief also spornstreichs zu ihm und traf ihn

glücklicher Weise zu Hause. Ich hielt * dir Wort und
nannte keinen Composilcur, er durchlas dos Slück auf-

1) Durch einen Brief Schneller'« vom 2J. Mai 1812. Siehe
Schneller'« hinter! Welke, Bd. I. S. 2G8.

merksam und sagte am Ende, es sei sehr viel für Jemau-
den, der die Composilion nicht studiert hübe. Wenn er

zugegen wäre, so wolle er ihn an die Mängel aufmerksam

machen; aber schriftlich sei das zu weitläufig und nach

flüssigem Studium der Composilion würde der Compositeur

selbst darauf aufmerksam werden.

Ob meine Mutter dadurch ermuthigt wurde, auch andere

ihrer Coropositiouen Beethoven vorlegen zu lassen oder sich

später tu dieser zu bekennen, weiss ich nicht. Dos eben

erwähnto Stück habe ich vielleicht in meiner Kindheit

spielen hören, in ihrem Nachlasse aber nicht finden kön-

nen, kleinere Arbeiten von ihr bewahre ich noch, einige

Lieder und namentlich mehrere ansprechende Bagatellen,

die sie „musikalische Porlrails“ nannte, und die gewisse

Personen ihrer Umgebung oder Bekanntschaft so glücklich

chnracterisirlen, dass selbst Laien augenblicklich die Origi-

nale erkannten, sogar sich, wenn auch der Name des mu-
sikalisch Skizzirlcn nicht genannt oder hingeschrieben wor-

den war 1
); ja Fremde, die eine oder die andere dieser Per-

sonen nur ein einziges Mal gesehen hallen, schrieen vor

Verwunderung «uf und bezeichnten schon noch den ersten

Tacten die richtige Person. Aber wie spielte meioe Mut-

ter auch diese Sächelchen! Man hörlo die portraitirleu

Leute, man sah sie förmlich vor sich; so treu und treffend

waren ihre Eigimthürnlichkeiten im Reden, im Eintreten

und Gehen nurgefasst
j
so wunderbar wusste sie die hervor-

stechenden Züge des Characters oder Gcmüths musikalisch

wiederzugeben!

Endlich, fast ein Jahr nach der Kritik Beethoven*

s

1

1

Einer, dem sein musikalisches Portrait im Manuseript mit
verklebtem Namen zukam, rief nach Diirchicstuu; der ersten zwei
Tarte schon aus. „Das bin jn ich ! Wuhlgetroflcn, aber nicht ge-
schmeichelt)*4
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Ober ihre Fantasie, erreichte eie ihren sehnlichen Wunsch,
den Meiser selbst zu sprechen. Die lang projeclirte Reise

nach Wien wurde Ausgeführt, aber von ihr allein. Carl
konnte nur nachkommeu, sie abzuholen; er wusste sie in-

dess draussen io guter Obhut, thcils durch eine Cousine

ihrer Mutter, wo sio wohnte, theils durch seinen Bruder,

der sie überall hin begleitete und ihren Cicero machen sollte.

Genügte Antoo's Bekanntschaft mit Beethoven,
kam eine anderweitige Empfehlung hinzu — ich weiss

aus dem Munde meiner Mutter nur, dass es ihr Schwager
war, der sie zu dem grossen Tonselzcr führte. Das ge-

schah im August oder September 1817.

Ich weise hier auf den Eingang meines Aufsatzes

zurück und fordere nochmals zum Vergleiche mit den Zeit-

angaben bei Schindlet auf. Wenn sich dio facsimilirlen

leidenschaftlichen Zeilen wirklich auf meine Mutter bezogen,

so müsste, vorausgesetzt, dass Beelhovcn’s Ausdruck

in der bekannten Unterredung mit Giannatasio del Rio
„vor fünf Jahren“ wörtlich zu verstehen ist, dieses Gespräch

nicht in das Jahr 1816, sondern in das Jahr 1822 zu

setzen sein.

Es wäre auch ohne weiteres Zeugniss mit Sicherheit

anzunehmen, dass aus dieser ersten Begegnung ein Verkehr

werden würde und wirklich schreibt meine Mutter zehn

Jahre später in einem Briefe vom 10. October 1827, worin

sic einem fernen Jugendfreunde das Ableben Beethovens

nnzeigt: „Ich weiss nicht, ob es Ihnen bekannt, wie sehr

ich ihn auch als Menschen verehrte. Ich lernte ihn schon

bei meinem ersten Aufenthalte in Wie» kennen; wir waren
viel zusaramea.“

Aus jener Zeit scheint es, stammen drei, leider un-

datirte Zettel, wovon auf dem kleinsten sich die Bleistift-

Schrift bis zur ünleserlichkeit verwischt hat

1

).

Von den andern ist einer nur ein langer Streifen von

grobem Papier und ebenfalls mit Bleistift geschrieben (tieAe

Anlage)} er enthält diese Worte:

„Ich bin sehr erfreut, dass Sie noch einen Tag zu-

geben. Wir wollen noch viel Musik machen. Die So-

nate aus F-dur und C-moll spielen Sie mir doch?
nicht wahr?

„Ich habe noch niemand gefunden, der meine Com-
Positionen so gut vorlrägl, als Sie, die grossen Pianisten

nicht ausgenommen, sie haben nur Mechanik oder Af-

fektation.

„Sie sind die wahre Pflegerin meiner Geisleskinder.“

Es lässt sich denken, mit welchem Stolz und mit wel-

cher Pietät meine Mutter dieses kostbare Ehrenzeugniss

aufbewahrte!

Der zweite — bezüglich dritte — Zettel ist ein ge-

brochenes Octavblättchen Briefpapiers und mit Tinte ge-

schrieben; offenbar an meinen Vater gerichtet, als er ge-

kommen war, seine Frau nach Gralz zurückzuführen. Er lautet

:

Von aussen: An Herrn Dr. Pachter im goldneo

Ochsen*) No. 14.“

Von innen: „Mein lieber P.“

„Noch der Meinung meines Arztes wäre eine mich zer-

streuende Reise sehr zweckmässig, es könnte daher wohl

geschehen, dass ich von ihrem Anträge Gebrauch machte,

versteht sich, dass ich gerne meinen Tbeil an Kosten

trage und in Gratz nicht nölliig habe, irgend jemanden
zur Last zu fallen — ich bin morgen und vielleicht über-

morgen noch hier, wohne auf der Landslrasse No. 268

1) Ritter von Köthel und ich gaben uns vergeblich Mühe,
diese Hieroglyphen zu entziffern. Wir brachten nicht mehr als

einzelne Worte heraus, die nicht nur keinen Sinn geben, sondern
nicht einmal den Schluss auf etwas erlauben. Man müsste die

Veranlassung der Worte Beethoven s wissen, um sie zu vei-Klelien,

oder vielmehr ihre Bedeutung zu errnlheu.

2) Das jetzige Hotel „zur Stadt Frankfurt.“

2t er Stock — sie ffnden mich io dor Frühe besonders

gegeo 8 Uhr immer zu Hause.

Ihr

Freund
Beethoven ro/p.“

Offenbar hatte mein Vater ebenfalls Beethoven be-

sucht und ihn persönlich nach Grats eingeladen. Es kam
indess nicht damals und nicht später zu einer Reise des
Meisters dahin. Auch hat sich zwischen Marie Pachter
und Beethoven kein Briefwechsel «ntepoouen, doch muss
der Letztere den wohllhuondcn Eindruck, den er empfan-
gen, und die freundliche Gesinnung, die er hegte, wenigstens

so weit haben merken lassen, dass meine Mutter es später-

hin wegen durfte, einen gewissen Herrn J enger, von dem
nachher die Rede sein wird, mit Uebergabe eines Schrei-

bens an den Tonmeister zu betrauen.

Zwischen jenem ersten Besuche meiner Mutter und
diesem Briefe leg jedoch noch eine zweite Reise derselben

nach Wien, eigentlich nach Baden, wo sie die Kur ge-

brauchen musste.

Ihr Aufenthalt daselbst scheint nach den undeutlichen

Notizen eines in meinen Händeo befindlichen Ausgaben-
buches Ende Juli 1823 begonnen und bis Endo August ge-

dauert zu haben. Meine Mutter erzählte mir, dass sie da-

mals Beethoven vergeblich 1
) aufgesucht habe; erst Ende

September, als sie von ihrer Nachkur aus dem Beile Pyra-

warth zurückgekommen, sei es ihr gelungen, wieder mit

ihm zusammen zu treffen. Sie fond sowohl seine Gesund-

heit als sein Wesen in auffälligem Niedergang und be-

richtet hierüber an Prof. Schneller, der inzwischen nach

Freiburg im Breisgau gezogen war, in eioem Bnefe vorn

Christi age 1823*)
„Was mir aber in die Seele schnitt, war der An-

blick Beethoven’s. Ich fand ihn sehr gealtert. Er

klngto f.bcr Krankheit und Andrang der Geschäfte. Seine

Taubheit hat, wenn möglich, noch zugenommon; allein

seine Abneigung, oder vielmehr Unfähigkeit, selbst zu

sprechen, scheint sich verloren zu haben. Unsere Con-

versation war nur von meiner Seile schriftlich; er schrieb

mir blos im Moment des Scheidens ein musikalisches
Lebewohl, das ich, wie Sie denken kennen, als eine

Reliquie bewahre“.

Es ist in Tliayer's Verzeichniss S. 102 aufgeführt.

Sollte vielleicht sein Datum: „Vöblau den 27. September“

identisch mit dem jenes schriftlichen Gefühlsausbruches sein,

der oder vielmehr dessen Deutung die Veranlassung dieses

meines Aufsatzes ist? Baden und Vöblau sind ja benach-

barte Orte. Dann wäre er entstanden, während Beetho-
ven in der Trauer des Abschiedes der wegfahrenden

Marie nachsth. wobei sie allerdings nach ihm zurückge-

biiekt haben mag. Wie aber verhält es sich dann mit der

Beziehung und der Zeit des schon mehrfach erwähnten Ge-

spräches Beethoven’s mit Giannatasio? Möge die

Jabresnngabe des Fräuleins del Rio, „1816“, ebenso irr-

thümlich sein, als es allem Vermuthen noch dio Sohindler’s

über den Zettel ist? Sollte es etwa 1826 heissen und wä-

ren die „fünf Jahre” in Beethoven*« Geständnis« nicht

so buchstäblich tu nehmen?*) Uder gälten die glühenden

Zeilen einer Dame, deren Bekanntschaft mit Beethoven
zwischen die mit Giulielta Guicciardi und Marie
Pachter fallt? So lange Beethoven*« Tagebücher und

Conversat ionshefte, namentlich das aus dem Jahre 1823

unter Schloss und Riegel gehalten werden, lässt sich dieses

1) Die Orte, wo sie ihn suchte und nicht fand, weil er eben

einen andern Aufenthalt genommen, als sie voraussetzte, ver-

wechselt meine Erinnerung.

2) Schneller’« hinter! Werke. Bd. I. S. 287.

3| Sagt doch Schindler selbst, Bd. I. 5. 44. Beethoven'« Ge-

dächtnis für Zurückliegendes sei schlecht gewesen.
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Räthsel kaum richtig lösen, und ich kenn den auf meine

Mutter bezüglichen Theil eben nur der richtigen Lösung

näher führen, indem ich eine wahrscheinlich unrichtige ab*

wende. Die Ehre, einem der lautersten Herzen seiner Zeit

und zugleich einem der grössten Geister aller Zeiten meh-

rere Jahre hindurch als Inbegriff der höchsten Wünsche
vorgeschwebt zu haben, ist so gross, dass sie ohne die

triftigsten Beweise nicht angenommen werden darf.

loh komme nun auf den sehon früher erwähnten Brief

meiner Mutter vom 10. October 1827 zurück, worin sie

noch folgendes erzählt:

„Im Jahre 1823 fanden wir uns dort wieder und

da versprach er mir gewiss innerhalb der nächsten drei

Jahre noch Steiermark zu kommen. Im Sommer 1825
lud ich — seine Vorliebe fflr’s Landleben kennend —
ihn zu mir nach Sparbersbacb (Hallerschlössl)

1

), allein

mein Brief, durch ein höchst sonderbares Schicksal über

ein Jahr aufgehoben, traf ihn schon auf dem Kranken*

lagen Noch hoffte er, ober nicht ich; wenn ein Körper

wie dieser einem Seelengrame wie dieser*) zu unterlie-

gen anfängt, so ist keine Hülfe.*"

Ein oder zwei Jahre oach dieser ihrer letzten Zusam-
menkunft mit Beethoven wurde der Secretär des steier-

märkischen MusikVereins, Joh. Bapt. J enger, ein Lands-

mann Schnctler's, von dem k. k. General-Cororaando zu

Gratz, wo er Kanzleibeamter war, an den Hofkriegsrath

nach Wien versalzt. Der Nnme dieses Mannes bat sich in

den nächstfolgenden dreissig Jahren unzertrennlich mit der

Geschichte der musiktreibenden Gesellschaft Wiens verwebt.

Obgleich nur ein anspruchsloser Dilettant im Clavierspiel

wurde Jen gor doch in alle, zuletzt selbst in die höchsten

Kreise gezogen, denn er verstand sich wie keiner, auf die

delicate Begleitung der Siogslimme und wusste während
des Spieles in jede Tonart zu transponiren. So ist er dar

vertraute Freund Schubert**, des Licdersängers Baron

Schönstein, der Hofratho von Breu ning und von Kie-
sewetter und anderer musikalischer oder gesellschaftlicher

Celebriläten geworden und ihm verdankte das Haus meiner

Ellern nicht nur die Bekanntschaft mit den zwei zuerst

Genannten, sondern auch die mit vielen anderen talent-

reichen und liebenswürdigen Menschen; denn jedes Mal,

so oft er wieder von Wien nach Gratz kam, wo mein
Vater inzwischen das Farnilieohaus ansehnlich vergrössert

hatte uod namentlich während des Sommers den durch-

reisenden Freunden Aufnahme gewährte, wohnlo Jeoger
bei uns und meistens brachte er einen Begleiter mit, der

die gleiche Gastfreundschaft genoss.

Wio voreinst Schneller durch seine Persönlichkeit

einen Zauberkreis um die Häuser seiner Lieblinge gezogen,

in den er Alles bannte, was nur einigermassen interessant

war oder es werden konnte, so wusste jetzt Jenger durch
seine nach allen Richtungen hin sich nusbreitenden Be-
kanntschaften einzelne Künstler nacheinander mit dem
Hauso Pachter in Verbinduug zu bringen oder in Verkehr
zu setzen; galt doch das Uriheil meiner Mutter für Gratz
als maassgehend in musikalischen Dingen, und war doch
die Stellung meines Vaters, der schon vor Jenger ’s Ueber-
siedlung der Advokat und Alterego des Thealerdirectors Stö-
ger geworden, für Concerlgeher und alle Rühnenangehö-
rige von Wichtigkeit. Dass dann wieder Einer den Andern
empfahl, versteht sich von seihst.

Eiriem Manne von so starkem Hange nach künstlerischem
Umgänge aller Art lag begreiflicher Weiso sehr viel an einer

1) Hin Schlösschen hei Gratz, urkundlich Sparbersbach, im
Volk:«munde «her uaoh einem froheren Besitzer Hallerschlössl
genannt, wo meine Mutter in den Jahren 1825, 182G, und dann
wieder von 1828 bis einschliesslich 1831 des Sommers wohnte.
Schubert besuchte es öfters im Jahre 1827.

2) Kr ist im ganzen Briefe als bekannt vorausgesetzt und
nicht genannt.

Einführung bei Beethoven. Vermutlich durch Schnel-
ler längst von der Geltung meiner Mutter in Beethovens
Andenken unterrichtet, mag er wohl von ihr einen Brief an
den Grositneister der Musik erbeten haben. Sie, die nicht

gern schrieb, hat wahrscheinlich eine Weile gezögert; denn

ihren ersten zu diesem Zwecke bestimmten Brief vom
15. August 1825 schickte sie J engem durch eine Pri-

vatgelegenheit nach. Da derselbe irgendwie verloren zu

sein schien — er fand sich aber später wieder vor — so

sandte sie durch eine zweite Privatgelegenheit, ziemlich

spät, nämlich erst am 5. November 1826 einen zweiten.

Meine Mutter sagte mir zwar von diesen zwei Briofeo,

die noch in Beetlioveu's Correspondenznachlasse zu finden

sind und deren Daten icli bei Nohl 1
) finde, doch niemals

erwähnte sie einer Antwort darauf. Und schon aus diesen

zwei Thatsachen allein, dass im Nachlasso meiner Mutter

ausser den bereits angeführten Zetteln nichts Schriftliches

von Beethoven enthalten ist, dass ihr auch nicht des

kleinste Musikstück von ihm gewidmet wurde, ziehe ich

den Schluss, dass Beethoven ’

&

Interesse für Marie
Pa c h 1 e r keio anderes als ein rein künstlerisches gewe-

sen. Vielleicht finden sich einstens noch Tagebücher von

ihm vor, die hierüber Aufschluss gewähren. Wenn ihm
meine Mutter wirklich eine Leidenschaft eingellösst hat,

so bemerkte sie doch gewiss nichts davon; denu mir, dem
sie ein wahrhaft seltenes Vertrauen schenkte, hätte sie es

bestimmt nicht verschwiegen. Und da Schindler, der

doch ausdrücklich hervorhebt s
), dass ihm Beethoven

die Namen der seinem Herzen theuren Frauen genannt,

nirgends die Nennung des Namens meiner Mutter in dieser

Beziehung berichtet, so liegt hierin ein neuer negativer Be-

weis. Es scheint aber auch kaum glaublich, dass der ge-

wissenhafte Beethoven ernstlich und noch dazu mehrere

Jahre lang den Gedanken an eine Heirath gehegt haben

soll, welcher jedenfalls erst d*»r Wittvvenstand der Auser-

korenen vorausgehen musste. Selbst die merkwürdige Ueber-

einstiinmuog ihrer und seiner Lebensanschauungen und Ge-

schmacksrichtungen, wovon mir meine Mutter allerdings

erzählte und die nebst ihrem Clavierspiel Beethoven in

seltener Weise nngozogen haben mag, berechtigt noch nicht,

mit Schindler eine Liebesneiguog für M a r i e P a c h -

ler auzunehmen.
(Fortsetzung folgt.)

*******

Berlin.

il e u e.

(Königliches Opernhaus.) Während mit dem Beginn der

Weihnachtszeit die Theater stets über geringe Theiluahme des

Publikums zu klagen heben und aus diesen) Grunde Ausser-

gewölinliches bieten müssen, erfreut sich in diesem Jahro die

Königl. Oper fortwährend voller Häuser — eine Folge der an-

gestrengten Thfltigkeit, dio hier io erfreulicher Weise ent-

wickelt wird; die glücklichen Erwerbungen des Frl. Orgcni

und des Hrn. Wachtel, welche dem Repertoire älterer Opern

neue Anziehungskraft verleihen und endlich des neuen Kossen-

1) Nohl Beethoven s Briefe. S. 80. In der Anmerkung.

2t Schindler- in der 1. Auflage seiner Uecthovenbiogrophie,
Münster 1810. 6°. bei Asehoudorf, S. 08 sagt nämlich: „Merk-
würdig, dass ich Ober den Punkt seiner Herzensangelegenheiten,
ungeachtet des grossen Vertrauens, dessen er midi würdigte,

aus seinem Munde nur Namen hörten, die darauf hindernden 14

— Und in der 3. Auflage S. 95 sagt er nach Krwähnung der in

Frage stehenden: „über die weiter zurückliegende Lichcssadic
(Beethoven’* Verhältnis* zur Komtesse Guiecinrdi nämlich)
habe ich durch Zufall aus des Meisters Munde einiges vernom-
men.** — Von Marie Pnrhler scheint also zwischen ihnen nie

die Hede gewesen zu sein, wenigstens nicht als von einem Gegen-
stände seiner Liebesncigung.
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Magnets — Meyerbeer’* „Afrikanern)", deren sechste Vorstel-

lung am 15. das Haus wieder bis auf den letzten Platz rollte

und dem Werke wie den Ausführenden, den Damen Lucca

und Harriers- Wippern, den Herren Wachtel und Betz

die reichste Anerkennung eiobrnchlc. Nur ein kleiner Thcd

des Opernpublikums hat die „Afrikanerin" bis jetzt gehurt

und die Bemühuugen um Eintrittskarten steigen von Vorstel-

lung zu Vorstellung; wir können uns eines gleichen Andrangs

nicht erinnern. — Am 11. musste „Lucia von Lammertnoor“

wegen Erkrankung des Herrn Wachtel durch die Operette

„Das Stelldichein“ um bouard und Ballet ersetzt werden.

— Am 12.* war zur Vermählungsfeier I. K. H. der Prinzessin

Ale.xandrioe als Gala-Vorstellung Spontini's „Nurroahal“. Die

Billola waren von Seiten des Hofes vergeben, Verkauf fand

nicht statt. Das Haus bot durch die reichen Toiletten und

Uniformen einen glänzenden Anblick dar; die Oper selbst war

in den Hauptparlhieen durch Frau Lucca (Nurroahal) dis Frls.

Sanier und Bfthr (Zehn und Namuna) wie die Herren Wo*
worsky ( Dschebangir ) Bels (Atar) Fricke (Babar) besetzt.

Am 14. und 17. war „Der Barbier von Sevilla" mit Frl. Or-

geni als Rosine; dazu Ballet. — Trotzdem, wie oben erwähnt,

die „Afrikanerin" in Verbindung mit dem zweckmässig besetz-

ten Alteren Repertoir hinreichen würde, die Saison zu einer in

seltener Weise ergiebigen zu machen, wird «Jie Intendanz doch

noch eino Novität vorführen; die Oper „Wonda" von Doppler,

auf mehreren Bühnen beifällig gegeben, ist in Vorbereitung.

Das zweite von Herrn lausig am 14. d. M. veranstal-

tete Concert bestätigte nur das in diesen Blättern bereits aus-

gesprochene Uriheil. Der seltene Virtuose wirkt hioreisserul

,

und berOckend, wenn er seine unübertrefflich entwickelte Tech-

nik und die eines seltenen Farbenreichtums fähige Weise sei-

nes Anschlags entfalten kano, aber er lasst kalt, wo es gilt

durch dio Macht des einfachen musikalischen Gedankens zu

wirken. Einzelne der symphonischen Etüden von Schumann

und das Nocturne von Chopin, die mehr auf Ausseren Reiz

sinnlicher Klangwirkung beruhen, sowie die Valsc-caprice eigener

Composilion mit den fabelhaften technischen Schwierigkeiten,

spielte er mit einer ganz seltenen Meisterschaft; die Suite von

HSndel dagegen äussersl trocken, ja hin und wieder leichtfertig,

augenscheinlich innerlich gelnngweilt. Auch das Zusammen-

spiel nyl Hans v. BO low bot wenig hervorragende Momente.

Bülow und Tausig erscheinen uns beide als viel zu eigenartige

Naturen, um sie erfolgreich „zusammenspaiinen" zu können.

Wir haben von Schuroann's Andante und Variationen für zwei

Claviere noch nie so wenig Genuss gehabt, als an jenem

Abende.

Die oben erwähnte Suite von Händel spielte am darauf

folgenden Abende Herr Ehrlich in »einem ersten diesjährigen

Concert, unserem Gefühl nach, weit mehr im Geiste des grossen

Meisters als Tausig. Ehrlich besitzt ja nicht nur eine voll-

endet durchbildcto Technik und eine vollständige Herrschaft

Ober alle Nuancen des Tons, sondern zugleich jene eindrin-

gende musikalische Bildung, dio nicht nur an Aeusserlichkeiten

haften bleibt, sondern den innersten und eigensten Musikgchalt

zu erfassen strebt. Sein Vortrag der erwähnten Suite war

daher von jenem männlich ernsten Geiste, von jener Energie

belebt, welche alle Werke des grossen Meisters auszeichnet.

Nicht weniger gilt dies von den Obrigen Werken, die Ehrlich

an dem Abende noch spielte. Namentlich in der Arielta aus

Bodhovcn’s Op. 111 bewies er wieder, ein wie trefflicher

Bcelhovenspieler er ist. Es dürften wenig Pianisten sein, die

den äussersl schwierigen Satz so besonnen, mit so gleich-

mössig wahrer Auffassung zu spielen vermögen, ln den bei-

den Etüden von Alkan und Rubinstein, von denen namentlich

die erste von reizender Wirkung ist, hatte Ehrlich auch zu-

gleich Gelegenheit, seine Technik in ihrer allseitigen Vollendung

zu zeigen. Unterstützt wurde er von Frl. Hausen, die ausser

der Arie aus „Iphigenie in Tauris“ zwei Lieder von Mendelssohn

und Kirchner sehr beifallswürdig sang. Namentlich sind wir ihr für

letzteres recht dankbar und wir verzeihen gern, dass sie uns Schu-

mann’»: „Ich grolle nicht" vorenthielt nach dem Grundsätze:

„Die Lebenden haben ein grösseres Recht an die Gegenwart

als die Todlen", ein Grundsatz, von dem wir nur wünschen

können, dass er allgemeiner anerkannt werden möge!

Noch haben wir über die erste Soiree der Herren Wer-
kenthin und Heltinicb, der beiden jüngeren Künstler, zu

berichten, die in energischer, rastloser Arbeit nach den höch-

sten künstlerischen Zielen streben. In dieser ersten Soiräe

scheint es ihnen mehr darum zu thun gewesen zu seio, ihre

virtuose Ausbildung zu teigen. Ausser der A - dur - Sonate

(Op. 30) von Beethoven spielten sie diesmal Dur Solosachen;

Werkenthio eine Concert-Etude von Liszt, eine Tarantella von

Chopin und Souvenir de fopira: „Im hallo in maechera" von

Bölow, mit grosser Bravour und Freiheit die nicht geringen

Schwierigkeiten überwindend. Hellmuth spielte: Präludium und

Fuge von Bach mit nicht minderer Sicherheit und errang

gleichfalls wie mit der Fantasie von Vicuxlemps grossen

Beifall. Unterstützt wurde das Coocert vou Herrn Sink, dem
trefflichen Tenor, deo wir schon mehrmals rühmend erwähnten.

Er sang die Arie des Pylndes und Lieder von Schubert uod

Vierimg äusserst beifallswerlh.

Blumner's viertes Montags-Conrert brachte einige interes-

sante Musikstücke. An der Sonate von Beethoven (Op. 24),

mit welcher Herr ß I u m n e r und Herr G r 0 n w a I d das

Concert eröffn etcn, hallen wir wenig Freude. Das Werk ist

doch zu nnspruchslos für den Concerlvorlrag und es wurde

zu dem durchaus nicht vollendet aufgefassl. Grösseren Erfolg

errang Frl. D e c k e r mit der Flölenarie aus Hacndrl's LAUegro

e Pentioroeo, die sie Sussersl geschmackvoll SAOg, unterstützt

durch das meisterhafte Flölenspiel des Herrn Gsntenberg.
Auch Mozarts Sonate für zwei Claviere wurde von den Herren

Ehrlich und Blutoner ganz vortrefflich Ausgeführt und

unter stürmischem Beifall. Ihr folgten zwei Lieder von FH.

Decker gesungen und Schumann’* Es-dur-Quarlett. Die Nach-

richt, dass Herr Blumner einen zweiten Cyklus dieser Concerto

beabsichtigt, wird den Freunden des Unternehmens willkom-

men sein. d. Red.

VOMW
Corres pou «lenz.

Wien, 10. Deeembrr.

Ocher dem siebenten Patli-Concerte, welches nach der Rück-

kehr der Künstler aus Prath, Im Dlanasaale atatlfand, schwebte

ein uogOosliger Stern. Da» zahlreicher ah je versammelte Pu-

blikum wurde gleieh Io der ersten Nummer, nAmlicb dem Quar-

tett vou ächumaon, wobei Director llellmrsberger die Violine

und Vieuxlemps die Viola spielte, durch den Rauch eines tiu

Kütstlerzlmmer neogesetzten Ofens allermirt. Viel# Personen

verlieesen tumulluariscb ihre Plätze und drängten zum Ausgange.

Vergebene waren die Erklärungen (Jllmaoo's, bis es endlich

llellmesbergrr gelang, in einer kurzen und besonnenen Rede daa

Publikum zu beschwichtigen. Endlich war die Ruhe und Or/Inuug

wieder hergestellt, doch ein von der Gallerte fallender Geber-

rock, das HlnausfQhren einer Dame, welche unwohl geworden,

all* daa zusammen genommen, schien eelbel auf das herrliche

Organ der Pattl einen slflrrndro Einfluss gehabt zn hsben. Sie

Digitized by Google
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sang nicht so mit Last uod Liebe, wie mao es von Ihr gewohnt

Ist. Das Im Programme versprochene Septett voa Gounod uo«

(erblich, dem Vernehmen nach Wegen Uneinigkeit Io Hinsicht

auf die Honoriruog der dazu nötbigen Ir ein den Kräfte. — Im

8. Coneerte kam das, durch den falschen Feuerlflrm Im vorher«

gehenden Coneerte gestörte Sobumano'ecb« Quartett zur Wieder*

holung und wieder musste eine Dame unwohl werden, um eine

neu», wenn auch unbedeutende Störung hervorzurufen. Frl.

Palti sang die Arle sua Luela, wobei die Fiöteobegleituog unser

Hofopern-Orchestermlijjlled Herr Doppler übernommen bade,

prachtvoll. Ein stürmischer Applaus lohnte diese wahrhaft vol*

IcodHe Kunstlelslung. Doppler’« Flöte hatte eine gefährliche

Coocurreos erhalten, es gab Momente wo die Triller der Petti

voa dem virtuosen Zungrnscbiage uoseres anerkannt besten

Flötisten nicht mehr zu unterscheiden waren; e» schien als böt*

len Stimme uod Flöte einen geheimen Hmensbubd geecblosseo.

Eine sehr iuteresseole Nummer des Programm^ waren Sehn«

mann's Variationen für zwei Clsviere, vorgetragen von Jaell uod

Epstslo deren Erstgenannter sich eines Instrumentes von Erard

bediente, während Epstein auf einem Concertflügel von Böseo-

dorfer spirlte, dessen Ton den fremden Rivalen besiegte. Das

9. Concert gab Herr Ullmann Im Theater an der Wien Freitag

den 15. d. und die Bellebbelt der Signora Pattl und ihrer Mit«

wirkeodrn füllte auch hier, trotz der bedeutend erhöhten Preise

alle Räume. Das Programm, eben so reichhaltig als interessant,

bol: Beelhoven's Ouvertüre zu „Prometheus**, Mendelssohn'«

G-me //-Concert mit Orcbeeterbegleitnng von Jaell meisterhaft ge*

spielt. Der 1. Satz voo Beethoven’« Yiolmroncerl, welchen

Yiruxtemps mit vieler Bravour vorlrng. Ein Andsot» von Moiique

und Rondo von Kammer, beide Piecen etwse gedehnt, doch

von Pis ttl mit Gcscbmeek und Schwang zur Aufführung ge«

bracht. Ferner ein Duo ccmcertamt* für Cello uud Violine voo

Vieuxtemps, eine aehr dankbare ComposllJon von den genannten

Virtaosen Io eminenter Welee wledergrgebeo. Frl. Carlotla Psttl

eotzöekte wie immer da« Überaus dankbare Publikum durch den

Vortrag zweier Arien aus „Llnda" und „Sonambula" und des

hier io rasch beliebt gewordenen Lechlled'S voo Auber. Der

Pariser Tenorist Herr Roger war bereits Io einer Loge slohtber

und wird In einigen der noch folgenden 4 Coneerte, welche Hr.

Ullmann im Theater so der Wleo noch zu gehen gedenkt, mit*

wirken. Zu dem nächsten Coneerte, welches heute Samstag

den 16. Statt findet sind alle Logen nnd Sitze bereite vergriffen.

Die jflngste Quartetfproduction Laubs, ebenso zahlreich be-

sucht, wie die früheren, brachte ein Trio voo Mozart für Violine,

Viola nnd Crllo io 6, sage sechs Sätzen. Trotz des melsterlicbeQ

Vortraga und vieler Schöobeltea des Werkes, macht« doch die

ungebührliche Breite desselben keinen sehr angenehmen Ein«

druck. Um so mehr Beifall errang Beethoveo's F«der«Sonate,

wobei Frl. Fichtner, eine sehr tüchtige Pianistin durch gefübl*

vollen Vortrag and scbftlcensvcertbe Techoik brillirlo. Den Schluss

bildete ein Quartett desselben Mcleters. Laub beglebt sich heute

nach Pesth. wo er uoter Mitwirkung der Sängerin Rabatinsky

uod des Hofoperoslngers Dr. Schmidt ein Concert geben wird.

tiaydo’s Symphonie io G mit dem Paukrnschlage, eröffoete

das 3. Coneert der Philharmoniker und wurde sehr begeistert

darohgelöhrl. Frl. Bettel heim sang die eben so schwierige

als nicht sehr dankbare Arie aus Gluck'« „Ezlo" ohne von jeoer

wilden Leidenschaft, die eine Grundbedingung dieses TonstQckes

ist, eloe Ahnung gehabt zu haben. Uni so freudiger begrösste das

Publikum Beethovens’« Egmont-Ouverlure, nach welcher herrli-

chen Leistung des ausgezeichneten Orchesters, I. I. Albert
1

«

Columbue, eine tii ttnia ptrbo marlDlrle Symphonie Mühe halte

eich ehrenvoll als Novität zu prisentiren. Slmmtliobe Sätze:

Empfindung bei der Abfahrt, Seemanslrelben, Abends auf dem

Meere und gote Zeichen, Empörung. Sturm — Land! verkünden

einen reich begabten und ziemlich roullulrteu Componisteo, der

alle Mittel und erlaubten Handgriffe zur effectvolleo Tonmalerei

geschickt za benutzen versieht. Die jedenfalls börenawerthe

Novität fand eloe aehr freundliebe Aufnahme, was nach Beetho*

veu'a Egmont-Ouverlure jedenfalls viel sageo will, — Dienstag

den 19. d. tritt Frau Paesy-Coroet Io der Titelrolle von Flo-

Iowa „Marths" auf; ea ist dies Ihr zweites Debüt an hiesiger

Hofbühae. — Das erste Concert des Männergessrigvereios ent*

faltete ein sehr reizendes Programm. Sebubert’s grosaartlger

Psalm eröffoete dasselbe würdigst. Ein Chor von Hiller mit

Sopransolo „Die Lerchen" gaben Frau Passy-Corotl Grl-geubclt,

dem ihr zufällig gerade vis ä vis sitzenden Fräul. Carlolta Pattl

die Ueberteugung zu schaffen, das« auch Wien eine Coluratur*

aängerin besitzt, welcher die hoben und höchsten Töne glocken*

rein za Gebot« stehen. Sehr viel Beifall fanden die voo Herbeck

componirten Volkslieder, den meisten Anklaog aber fand ein

voo Herbeck aufgefuudeoes Cborfragment von Schubert, welches

der genannte tüchtige Dlrector des Mlnoergcsaogvereins im Sinne

des Autor'« ergänzt bette. Der Chor bildet, wie sich nachträg-

lich berausslellte, die trete Nummer zur Oper „Dar Graf vou

Gleichen*' von Bauernfeld und wurde hier als „MorgeusaDg

Im Freien" dem Programme eknverleibl. Die unverkennbare

Schöpfung Schubert'« wurde eben so freudig begrössl, als mau v

nebstbei Herbeck’s dankbar gedachte, der diesem, freilich re!«

zendm Pflrgeklndlelo die volle Liebe des Vaters zu ersetzen

wusste. Io diesem außergewöhnlich mich uod schön dotlrteo

Coneerte hörte Wien auch einen noch sehr jungen, aber doch

echoa riesigen Vloliokftostler, Herrn Lotto, zum ersten Male.

Schwerin, den II. Dtoember.

Unsere mnslkalfsche Wintcrsalsoo hat In sehr reger

Welse begonnen. Wir hörten bereits: „Die Zauberfiöte, Flde*

Ho , Freischütz, welase Dame, Teil, Stumme voo Portlei, Hu-

genotten, Robert der Teufel, Prophet, Undine, Gounod’s Mar-

garethe". Die Darstellung war Im Allgemeinen eine wohJgelao*

gtne, Manches gelang vortrefflich. — Voo den 4 Abonoemeola-

Concrrttü haben zwei bereits staltgefuodea, welche so grösseren

Orcbestrrwerkeo Beelhoven's Corlolsu-Ouverlure und siebente

Sinfonie, Scbumaao's Geuovefe-Ooverture uod Frans Sebubert’s

Sinfonie In C*dur, brachten. Neu waren eloe Scene und Arie

voo Rublostelo und eine Coocertsri» (Mirjams Slegeegesang) von

Reinecke. Wie die Aboonements-Coricerle sowohl durch die

Wahl der dargeboteoen Werke, als durch die gediegene Aus-

führung Seiteos aller hiesigen milwirkendeo Kräfte stets grosse

Anziehung auf denjenigen Tbell des Publikums ausuben, welcher

Oberhaupt deu Coocerlaaal liebt, so erhielt das zweite diesjäh-

rige Concert noch besonderes Interesse durch die Tbeilosbmc

des Geigers Herrn Ludwig Strsuss; derselbe batte vorher schon

lu der ersten Soiree für Seloo- und Kammermusik mttgewirkt

und spielte nachher nochmals im Theater. Aue den voa ihm

vorgetrsgeoeu Werken beben wir hervor: die s. g. Kreuzer-So-

nate von Beethoven (mit dem Herrn Hofkapellmeltter ScbmIIIJ.

Cbiaconna voo Bach, muateree Coocert und Gesangeseceue von

Spobr. Der Künstler errang duroh aeio Im reinsten Geschmack

gehaltene* Spiel und durch Innigkeit und Zartheit des Ausdrucks

reichen Beifall. — Die erste Soiräe für Salon- uod Kammermusik

brachte neu das RsfTsche A-moll-Quiotalt op. 107 für Pienoforle

zwei Violinen, Viole und Cello, voo welchem oamentlieh der erste

uud dritte Salz virl Auklaog finden. Der Vortrag des Werkes

war trefflich. — Vom Gesangverein wurde am 7, d. M. Haendel'i

„Josua" vorgelührt. Abgesehen voo weolgea kleinerco Schwan-
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konges und ftloem Io den Chören d«i ersten Theils mehrfach

bervorlratendea Maogei an Kraft und Energie d«e Ausdrucks

muss die Leistung de« noch jungeo Vereins als eine befriedi-

gende anerkannt werden. Oie Soll waren von Mitgliedern der

Groasberzoglicbro Oper aus Gefälligkeit übernommen. Oaa Pu-

blikum ist dafür zu besonderem Danke um so mehr verpflichtet,

als die »Aramliicheo betreffendes Personen bei der Oper stark

io Anspruch genommen sind. Oie Ausführung der Soli war sehr

lobenawerth. Friulelo Reis als Achaa fauch io d«r klelnereo

Parlble des „Engel'*) saug mit aeböuem Too uod warmen, au-

muthigro Vortrage. FrAul Barn als Othnicl halle besonders

Gelegenheit, die schöne Tiefe Ihrer umfangreichen, kräftigen

Stimme xu zeigen. Ihr Vortreg war lebensvoll und mit Verstiud-

nlaa auf die (olenliooeu des Componiaten eingehend. Hr. Schül-

ler als iosua überwand die grossen Schwierigkeiten dieser Par-

tbie in sehr aoerkeooeoawerlher Weis# und bracht» sein# schönen

Stimmmittel zu erfreulicher Geltung. Hr. Hintze ata Kaleh be-

währte von Neuem aeiue erprobte musikalische Sicherheit uod

führte seinen Part io gehaltvollem Vorträge mit Kraft und Würde

durch. — Bel der Oper sind io Vorbereitung: „Der schwarze

Domino", „Der fliegende Holländer" und „Oberon".

Das dritte Abonnement- Concert brachte uns als Gast Herrn

Hane von BQlow, welcher das Concert mit dem A dur-Cooc*rt

.von Liazt einleilete. Auf das schon mehr dem Gebiete der Zu-

kunftsmusik angeböreode Concert folgte eine Arle voo Mozart

mit obligater Violine, gesungen voo FrL Reise, woran sich dann

die SolovorlrAge des Harro II. v. BQlow aoacbloaeeo. Die hier

gewählte Suite voo 3 Präludien und Fugea bet ein ungewöhnli-

ches, nicht bloss dem Keooer zugängliches luteressr. Händel,

Bach, Mendelssohn traten io ibreo Eigenlhümliehkeilen zu uns:

die alte Welt uod die moderne zeigten eich, jede mit den ihr

eigenen Vorzügen. Dass das Publikum diesem interessanten Vor-

träge gegenüber dicht kalt und gleichgültig blieb; das bewies das

stürmische Beifallklatschen sowie der wiederholte Uerautruf; Hr.

von BOiow dankte durch die Zugabe eines kleinen, sehr sauber

gespielten Salon- Stückes. Den Schluss der ersten Abtheilung

bildete ein Orchester -Stück nach Uhland’a Ballade „des Sängers

Fluch“, componlrt und dirigirt von 11. v. Bülow. Ohne in die

Details dieses ioteressanteo Musikwerks der neudeulscheu Schule

näher elozugeben, genüge es hier, zu cooetetiren, dass dasselbe

leicht veratdodliob ist und melodiöse Motive bietet, also des

Hauptfehlers, wefchen man den neudeulschen Touwerkeo ge-

wöhnlich xuachreiht, entbehrt. Das Concert schloss mit der B-

dur-Symphonle von Beethoven, eine der anregendsten Tondich-

tungen des grossen Meistert. Für die brillant» Ausführung ist

unserem Orchester, so wie dem verdienstvollen Chef desselben

Herrn Hofoaptllmeister Schmitt, für die Leitung und fAr die An-

ordnung des ganzen Concert» die grösste Anerkennung «u zullen.

Journal • Revue.

Allg. Mus.-Ztg.: Keccusiorien ; Neue Zeilschr. f. Mus.: Schluss

des Artikels der Organisation des Musikweseoa durch den Staat;

Signale: Correspoodenien aus Paris, Wien ctc. Niederrhriuische

Mus. -Zig.: Abhandlung Über das Quartett, über die Musik-Biblio-

thek der Stadl Leipzig; Süddeutsche Mue.-Ztg.: Lieber Scbumauo's

Chor „Zigeunerleben."

Die freozOsiscbro Zeitungen enthalten nichts Erhebliches.

VtJMW

Nachrichten.
Berlin. Von Rclssmauu's „Compositionslehra" ist unlängst

der «rate Beod erschienen, auf den wir hier vorläufig binweieeo

wollen, eine eingehendere Besprechung uos vorhebsileod. Der

Verfasser schlägt tioeo neuen und eigeothümlicben Weg elo. Voo

der gewiss richtigen Aosicbl ausgehend, dass mR zwei Stimmen

leichter zu operlren sei, als mit drei, mit drei leichter als vier,

beginnt er schon beim zweistimmigen Salz mit den Formen de»

künstlichen Contrapunkts und nachdem er dann dia Harmonik

selbstständig entwickelt hat, verknüpft er wieder mll dem drei*

alimmigso Satz zugleich die Lehre vom dreistimmigen doppelten

Cootrapuokt und geht so atufenweia weiter zum vier- uod mehr-

stimmigen Setz und Coolrapunkt. Dieser elgtulbOiulicba Gang

der Unterweisung wird voraussichtlich manchen Widerspruch er-

fahren, wir meinen mit Unrecht. Jedenfalls bat er den einen

unberechenbaren Vorzug, wirkliche Coutrapuukilaten zu erziehen.

Das was dem Schüler bei der Zweiatimajigkeil noch nicht ge-

läufig geworden sein sollte, wird ea ihm dano bei den drei- und

den folgenden vier- uod mehrstimmigen Studien gewiss. Wall

diese ferner durch den gaozen Lehrgang sich hindurch zlehn,

und von wenigen anstrengenden, mehr reizvollen Uehuogeo am
Chorei, dem Liede und Taoz unterbrochen werden, dürften eie

euch weit weniger ermüden, eie wenn sie selbstständig betrieben

werden. Zudem scheint dieser Gang auch historisch begründet

zu sein. Dia caoooiscbeo Formen wurden Jahrhunderte früher

ausgebkldet als die eigentlich harmonischen, uod die Theorie uod

Unterweisung io der Composilion in den früheren Jahrhunderten,

di« unsere grössten Meister erziehen half, verfolgte eioeo ähnli-

chen Weg. Erst die Theoretiker des neunzehnten Jahrhunderts

machten die Lehre voo der Harmonik zum Gipfel- und Ausgangs-

punkt ihrer Unterweisung, und wohl nicht zum Naehtheile für

den Schüler. Wer mit dem vierstimmigen Satze hegloot, dem

macht die MloderaUmiulgkeit Schwierigkeiten, nicht auch so

umgekehrt.

Stettin. Wir entnehmen der Pommerecbeo Zeitung einen

Bericht über ein Coocerl, das Herr v. Bülow im Vereine mit

dem köuigi. slkbslacbeo Hofcooccrlmeialer Herrn Leuterbaeb

veranstaltet hat. Der Künstler hei hier, wie überall, das Pu-

blikum enlbusiesniirt durch seioe emioenteo Leistungen, wie

durch erioe Vielseiligkeil. Unter anderen spielte er euch die

Sonate lür Plano und Violine, Op. 96, von Beethoven, mit seinem

KQoailergenoesen in vollendeter Weise. Der Besuch des Cou-

cerles war leider nicht so zahlreich, wie solche Leietuogeo ihn

zu erwarten berechtigtem Dia Patti-Coucerte haben die Seckel

unserer Musikliebhaber zu eelir ia Anspruch genommen.

Bielefeld. Am 12. Dccrmher fsod die Aufführung des „Pau-

lus
1 * atslt. Frl. He mp ei, (Coueertsiugerio aus Kölu), asog den

Sopran mit ebenso musikalischem als klangacböoem Vortrag»,

Fräul. Assmaoo’s, (ConcertsAngerio aus Barmen), Organ und

Geasugsweisa Hessen ea bedauern, dass die Aliparthie offenbar

turüi kstebt Herr Jansen, (Opernsänger aus Düsseldorf),

brachte den Paulus io allen Scbatiiruugeo zur Wirkung. Die

LeilUDg war in den Händen des Musikdirektor Alb. Hahn.

Jana. Dia Coooerle des academischen Vereins boten atbr

interessante Programme. Wir lassen hier dia drei leisten folgen.

Am 21. November: Ouvertüre zu „Fierrabras“ voo F. Schubert —

-

Concert für Violine (No. IX. D-moil) mit Qrcheslerbegleilung voo

Spohr (Hr. Concerlmcsilrr Kömpel aus Weimar) — Furientanz

und Reigen seliger Geister aus „Orpheus“ (Act 11) für Orchester

vou Gluck — Ouvertüre turn Trauerspiel „Loreley“ von Geibei,

von Emil Naumann — Elegie für di« Violine mit Orcbesterbeglel*

luug voo Ernst (Hr. Conc«rlm»tr. Kömpel) — Suite für Orcbe-

aler, Op. 101, C-dur, vou Raff. Am 26. Novbr.: Sinfonie No. 1.

B-dur, von Schumann — Conoert (C-moll, Op. 37) für Pianoforle

(Cadenzeo von Moscbeles) voo Beethoven (Frl. Anna Mehlig

aus Stuttgart) — Drei Lieder voo Schubert: a. Am Meere, b. Der
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Llod«obaum, o. Dl* Po*t ffür Mlonerebor und Orchester «Ing«*

richtet von W. Tseblreb, soadem. Gesangverein) — Piaaoforle-

vorlrAge: a. Fug* (Cla-dur) von D*cb, b. Notturno (F-moll) von

Chopin ( Frl. Mehlig) — „Aufforderung tum Tsox“, iostrumen*

tlrt voo U, Berllos, von C. M. v. W*ber — Don Juan • Fantasie

voo Liszt (Frl. Mehlig). Am 5. December: Sinfonie (D-motl,

Op. 44) von R. Volkraaoo — Ouvertüre und I. Act aua „Aleeste“

voo Gluck (di* Soli gesungen von Frau Dr. Köster, Hrn. Stud.

Möbius, die Chöre von der StngaeademU) — Coocerto fflr

StreicblDstrameote, Flöten, Oboen, Fagotte und Hörner (F*dur,

No. III, coroponlrt 1776) voo Pb. E. Bach — Lieder am Clavler:

a. „Wer alob der Eiusamkclt crgiebt“, b. Dea Mldchene Klage,

c. „Mein*4

,
voo Schubert (Frau Dr. Köeter). — Am 12. faod hter

die erste Kammermusik * Solrda der Herren CoaamsuD, Köm*

pel und Las scu atatt. Daa Programm lautete: Sonate (B*d«r)

(Or Cello und Planoforte voo Mendelssohn —- Sonate Tür Violine

und Planoforle, Op. 23 (Kreuzer-Sonate) von Beathoven ~~ Adagio

(Or Cello (aua der Piseoforte-Sonele Op. 35) von Choplo *— Trio

für Violine, Cello und Piaooforte (Es-dur) von Schubert.

Ca barg. Am 10. December wurde Meyerbeer’s „Afrlkaoerlo 41

mit dem grosaartigalen Erfolge gegeben, den irgend eine AuffQh-

ruag hier noch errungen bat. Dia Hauplrolle wurde von Frl.

Spobr dargeslellt, die ale intelligente SAogerlo und ala vortög*

lieb gute Datstellerio, hier eebr geecblel wird. Herr Reer ala

Veeco, Frl. Loeznlttar als Ines und Hr. Fessler als Neluseo

leisteten Vorzögilcbea. Die Dceorailonen uod Maachinerieen wa-

ren die glAozrudateo die je hier vorgeföbrl worden; die Capelle

und Cfiöre trugen redlich Ihren Tbell hei tum Gelingen dee

aobönen Ganzen.

Onrmaladt. Dia Signale erzAbleu folgende drollige Bege-

benheiten, tu welchen der grosse Andrang tu den Vorstellungen

der „Afrikanerln" Gelegenheit gegeben hat: Ein relcbar Wein*

könig aus dem Rhelogao wollte sieb für eine («stbesUmmt* Vor-

stellung mH aller Gewalt zwei gute PIAIze erobern uod verwen-

dete nach und nach circa 15 Gulden auf Telegramme, weil er

etels beesere PlAtze ale die Ihm offerlrlcn zu erhaschen gedacht«.

Doch der Billets wurden immer weniger und der allzu WAblerl-

che erhielt eodlicb für «ein vieles Geld — swel SlehplAtze,

die er denn auch mit einem Gesiebt, gewiss saurer als seine

schlechtesten Weine, beuulzt*. — Eine kleine Gesellscbeft aus

der Brrgstraaae veraiumla die Eieenbebn, mielbet* einen Omni-

bus, den sie nach ihrer Ankunft In Darmatadl sofort beimscbickte,

weil sie mH dem Nacbtzuge Gelegenheit hatte, die Heimalb zu

erreichen. Doch das acbwerfAllfge Vehikel hatte sich verepÄl?t,

die Vorstellung bereits begonnen und dis Kaase war, weil kein

Billet mehr zu haben, geschlossen. Jetzt ging es natürlich ins

W'irtbehaua, um deo gerechten Aerger wrgzuspülcn. Dazu brauchte

mau indessen Zeit, die man eich auch nahm, besonders da der

Wein gut war. Doch als die Beruhigten endlich tur Eisenbahn

edlen, war der Zug — abermals abgefahren ohne eie zu erwar-

ten. Nun kehrte man Ina Gasthaus zurück, um dort zu über-

nachten, doch ebensowenig wie eine „Afrlkanerlo“ gab es eia

„Nachtlager*4
für dl« Armen. Alle Betten waren besetzt oder

vielmehr belegt SAmmlliehs Wtrtba- und GaslhAuser der Stadt

wurden aufgesucht, doch überall dasselbe troet- uod ruhelose

Resultat. Ea blieb den armen Gestrandeten nichts andere« übrig,

als mit müden und gewiss auch schweren Füsaeo und Beinen

ihre Dlcfaliiebe Strasseopromenade bla zum Frühzuge fortzuselzeo.

Doch auch diesen erreichten sie nieht, indem einige losgclaaaeue

allzu gewagte Meiodleo sie In die Arme der Polizei führteo,

welche die unglücklichen Darmstadt MOden endlich glücklich Im

Hafen „No. Sicher 44
zur Ruhe brachte. — Eine lustige Kumpa-

nei aus Offen baeb machte ea besser. Diese mietbete elnm Mö-

belwagen und staltete ihn mit allem, za gemeiner Lebensoolb-

dürft Nöfhfgen aus, als.Tisch, Sopha und Stühle, Pasteten, Schinken,

Wein, Brod etc., wie ee etcb eben für vorsichtige Auswanderer

nach rioem so fernen Weltthelle wie Barmstedt, schickte. Vor

dem TheatergehAude Hessen die Herren, welche, nebenbei gesagt,

mit Billets versehen waren, ihre sonderbare Equipage halten —
der Kaaleo nahm sieh auf dem ungepfiasterlen, pfützenreicben

Platte aua wie Noahs Arche auf deo Flutbeu — um sie In Jedem

Zwlscheuacte heimzusucheo und sich darinden tu erquicken,

zu slArken für die Weiterreise. Als die Vorslelluog zo Ende,

Selika Ihr höchst unverdauliches Nachteeeen zu eich genommen,

wurde In dem grossen Möbelkaslen eine Tafel servlrt, und unter

lustigen GlAaerklingen, Hoch* fl auf Meyerbeer oud die Afrlkane-

r io fuhr die .Arche mH ihren heiteren Insassen wieder voo dan-

nen, die Bewohner der Strassen, di» sie pasairtm, noch mit

afrikanischen Melodien regelirend, die ihnen io den Ohren Ma-

gen geblieben. 4

Wien. Io einem Pettl-Coueert wirkte euch der einst berühmte

Singer Roneonl mit. Es Ist traurig mH auxuseben, wenn ein

grosser Künstler sich nicht entsebliesaen kann, alt zu werden!

— In einem Coocerte trat der Violiniet Lotto auf. Scloe

Technik iel sicher und bedeutend, der Vortrag ist nicht durchaus

gebildet.

— Im Philharmonischen Coucerte wurde Albert'e Columbus-

Symphonie vom Publiknm mH Tbetfnahme aufgenommen; auch

die Kritik sprach sieb günstig darüber aus.

Brüssel. Der Pianist Brassio bat am 6. December einen

Cyelus von Solröen für deo ausechllfaellchen Vortrag Beethoven-

scher Sonaten begonnen. Viele Zuhörer wünschen eine gröeaere

Mannigfaltigkeit des Programme!. Der Vortrag einzelner Piecen

wer vortrefflich.

Paria. Die ,,6rrpera** von Offeobach aiod am 11. d. zum

erateumala io den baufftt parütnu aufgeführt worden. Die Idee

dee Textbuches lat eine witzige, die Aufführung derselben ist

aber Im letzten Aole eine — gelinde gesagt — zu derb realistische.

Die Handlung beginnt Im Idyllischen Altertbume — Daphne und

Myriamoo lieben einander eo zlrtlieb, dass der Gott der Liebe

ihnen einen ewigen Aufenthalt auf der Erde erlaubt, um sieh

auezulieben. Im zweiten Acte Hoden wir das Paar als

französische ScbAfer des verflossenen Jahrhunderts; Myrinmon

wird vod einer Marquise proleglrt, Daphne voo dem Marquis —
die wahre Liebe siegt zuletzt, wie euch Im dritten Acte, in dem

die Bauern der realistischen Gegenwart gezeichnet sind, die vor

Allem gut essen und Geld verdienen wollen. Die Musik eotbAii

alle Eigenschaften der Offrnbacb’eebeo.

— Der Beu dee neuen Opernhauses ist durch plöltliob ein-

getretenen Frost uoterhroebm worden.

— In dem vorletzten Coooerl populaire voo Pasdeloup

wurde Weber’* Aufforderung zum Tanz, von Berlioz Iostrumen-

tlrt, aufgefflhrt uod musste wiederholt werden. Das Programm

dee letzleo enthielt: Weber’a Jubel-Ouverture, Beethoven’* Erolca

Hymne voo Hsydo (wahrscheinlich die Variationen über Gott

erbalta etc.) von aAmmtJichen Slreiebioelrumeoteo gespielt, Violio-

coocerl von Rode, gespielt voo Herrn Monlardoo, ersten Preis

dee Conservatoriums, uod Mendelesoho’a Ouvertüre zo „Ruy Blea 44
.

— Am 24. wird ein grosses Gesangefest Im „Circus der

Keieerln 1
* (Cirqnt dt Flmptralriee) etaUQndeo. 800 SAnger werden

Chöre voo Rossini, Bazln, Gcvaert, Kücken etc. auffübreo. Das

Orchester der Garde voo Paria wird die Begleitung blasen.

— Zu Rossini kam dieser Tage der portugiesische Grsendte

Paiva mit einem fremden Hrrro. Rossini, der nie von Musik

spricht, ohne zuletzt auf Esseo und Weio zu kommen, sprach

voo der Kuoslliebe des Königs von Portugal uod dem vorlreff-
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liehen Portwein, des dieser ihm gesendet. „Es freut mich“

sprach der Fremde, das er Ihnen schmeckt; ich bin der König.' 4

Denn seilte er sieb an des Piano und saug Rossinlsebe Blriodien.

— Vor einem Jahre bildete eieb ein ganz kleiner Verein

von Musikern, Malern und Diobteru, sie versammelten sich all-

wöchentlich In dem kleinen reservirten Salon eines Caffeebau-

srs, um tu musiciren und sieb Ober die neuesten Erscheinungen

io der Kunstwelt zu besprechen; der Vereio nannte sich eerc/e

des btaux arlt. Heute besteht er aus 200 Mitgliedern und hat ein

grosses Lokal Io . der tbeuersten Strasse von Perl» gemlethel.

Die Maler haben dis WAnde mit Erzeugnissen ihrer Kunst ge*

sohmöckt, die Bildhauer haben Statuen io den Saul gestellt, das

Haus Erard hat dem Vrretn einen prachtvollen Flügel gescheckt,

Geigeo und Celli zieren das Musikzimmer, wo die Musiker alle

Wochen sieb böreo laaseo ;
ein Billard, eio Rauchsalon, ein Le*

setlmmer vollenden die musterhafte Einrichtung. Es Ist dieser

Verein ein neuer Beweis für die Selbstachtung, für die Energie,

mit der die französischen Künstler zu Werke geben, wmu es

sieb darum bandelt, ihre SLlluog der Gesellschaft gegenüber in

würdiger Wrise zu bebauptrn.

Mraaaburg. Hier ist der „Nordstern" von Meyerbeer mit

grossem Erfolge eufgeführt worden.

Amsterdam. Am 4. Dezbr. bat Joachim io einem Park*

Coocerte des Herrn Stumpf (der hollAndiaebe Ullmano) gespielt,

am 6, im Haag, am 7. io Rotterdam; Ober sein Spiel und dessen

Wirkung zu reden, wäre überflüssig.

— Die Gebrüder Müller sind seit einigen Wochen In Hol*

laod und haben bereits 25 Concerte gegeben, woraus am braten

iu ersehen ist, dass sie verdiente, ausgezeichnete Erfolge

erringen.

Unter Veranlwon

London. Dem verstorbenen Compooisten Wallace wird eio

Monument errichtet werden. Auch für seine Familie soll gesorgt

werden, die er in nicht günstigen Verh&iloissen zurOckgelasseo

bat. (Die Sorge für die Hinterbliebenen eines bedeutenden Man-

nes ist das schönste Monument, da* mau ihm errichten kann. d. R.)

— Das neue von Arditi gegründete Cooccrt-Unttroeliiaeo

erfreut »ich grossen Erfolges.

Florenz. Seit einiger Zeit wohnt Herr Scholz, ehemali-

ger Hannoverscher Hofkapellmeiater hier; er Ist Dirigent der

Diletlanlen-GeselUcbaft „Cherubim", die vorzugsweise Kirchen-

musik aufführt. Nunmehr hat er eich auch sie gediegener Cla*

vierspleler bewibrt, indem er iu einem Coaeerte der Quartett*

Gesellschaft mit Becker und Hilpert Beelhoven'* grosses B*dur*

Trio vorlrug. Die eiwihnie Gesellschaft nimmt l&glicb grösser

n

Aufschwung und bald werden durch sie die claseiachen deut-

schen Tonwerke dem italienischen Publikum bekannt sein.

Mailand. Der „Trovatorc", cioe willig rodlgirle Musik- und

Theatcrzclluug bespöttelt die Zeitungen, die immer vom Cavaliere

Verdi und vom Senator« Auber sprechen, und meint, man dürfe

künftighin nur Marchese Dante, vom Barone MicbebAogelo und

vom Coole GahUi schreiben, (tu Deutschland wAre es rlsklrt

irgend einen Hofkapellmeister oder sonst tilulirtca Herrn Com*

pooialeu oder Virtuosen nur mit dem Namen zu nennen!

Madrid. Der spanische Lieder* uod Romsnzen-Coroponist

Tradier ist iu Vitloria gestorben. Seine Lieder waren sehr

beliebt uod eiud von den meisten grossen SAngern uod Singt*

rinnen, Arlöt, Vlardot und Reger, mit Vorliebe gesungeo worden;

sie waren frisch und origineller als die gewöhnlichen Erzeug-

nisse dieser Gattung. In London waren seine Duette */ vetiiio

Um sehr beliebt. Auch die Persöulicbkeit Tradiere gehörte zu

den angenehmsten.

I.krlt von K Bock.

NoTasendong No. II

von

B. Schott» Söhnen in Mainz.
Thtr.Sgr.

Arbnn, Polka brill. sur l'opera „Le Capitninc Hcnriot" — 10
Quadrille milit. sur l'opera „Lo Capilaine Hcnriot" — 10

oa»qud, Le» Fau veiles, Polka — 7}
C'ramer. H., Potpourris.

No. 15S. Wagners „Tristan und Isolde" * . — 15
Ouccl, Cb., La Graziös», Capri re elegant, Op. 7 ... — 15
— — A toi, lioiiianre »ans parolcs — 7}
Kelterer, E., Fanlnisic elegante sur l'opera „Crispino c

In Comare“, Op. 169 . — 17|
Werder, CU.. Rose lilnnrhe, Mazurka faeilo — 10

Rummel. J., Ou voulez-voua allez? de Goiinod. Transcr. — 12}— — Fnutaisie sur l'opera „Orphec aus cnlers" . . . ,
— 17|

Schiillioir. J„ Six Morecaux de musique intime, Op 53.

No. 3. Recueilleinent . .
— 74

- 4. Tendressea , . — 7|
- 5. Conte Rouiantique — 7}
- 0. Unc Vnlse . . * — 10

Hmltb, 9., Los Iliigueiiols, grandc Fantnisic, Op. 41 . . — 22}

Don Juan, grande Fnntalsic, Op. 48 — 22}

Valentin, P , L’Ame reeueillie, Meditation, 0p. 89. . , — 12}

Lee Folleltes, Vnlse de Salon, Op. 91 — 15

WolfT, K., Valse vicnnoi.se. Op, 275 — 15

Walleratetn, A , Nouvelle Album 1866, conlcnant G nou-

vclles Danse» elegantes 1 —
Easer, II-, Suite in 5 »ätzen, Op. 70, 41iAnd Clav.-Ausz. 2 15

Alard, D., Les AI altres classiques du Violon.
Pugnani, Sonate I . 1 —

SAmintliclic angezcigte Musiknlien sind zu beziehen

TWr. Sgr.

Berlol, Cb. de, Ouvertüre brill. p P. et Vln., Op. 122 . 1 —
Poorten. A., 0 Morecaux caracteristiquos poiir MIc. arcc

Piauo, Op. 20.

No. 1. Le Chant du Alendiaut — 15
- 2. Feuille d'Alntim — 12}
- 3 Ciiaut des Alatelots . - SO
• 4. Dimanehc matin — 17}
- 5. La Fileuse 20
• 6. Daus les bois 22}

Larbner, F , Suite No 3 iu sechs SAtzeu für grosses

Orchester, Op. 129. Partilur 4 6
Stimmen 7 17}

Labitzky, J., Marie-Quadrille, Op. 265, für er. Orchester 1 12}

für kleines Orcb. — 20

Durd, C., La Ataminrda (Das Veilchen), Caozone pour

une voix avec Piano — 7}

lllller. Ford.. Der Deserteur, Oper in 3 Acten, VollsIRn*

diger Clsvier-Auszug 87»
Lyra frao^aiie .No. 1048—1050 A — 5

Mit Eiyenthumsrecht erschien in unserm Verlage:

FRANZ LISZT
2, Episoden aus Lenau’» „Faust“

Tür grosses Orchester componlrt.

No. 1. Der nächtliche Zog. Partitur 2 Thlr. netto.

„ 2. Mephisto-Walxer (der Tanz in der Dorfschenke).

Partitur 3 Thlr. netto-

J. Schuberth 4* Co , Leipzig u. New- York.

durch Ed. Ilote dr «. Bock in Berlin und Posen.

Verl», von Ed. Bott dt S. Bock (E Bock), Königl. Ilormusiklmndlung in Ucrlin. Ir.nuOoiHche hlr. 3.1 - mu l i'. d. Linden N o. 27.

Druck tob C F. Soikmidl jb Berlin, Unter den Linden Nb. 3U.
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Digitized by Google



Beilage zu No. 51 der „Neuen Berliner Musik-Zeitung“. 1865.

T^r
/6 W

svi\~yy^<ß **\, C*~^Ar<

iftrr^ oo*__ <* ^ J jZ u.

7"
J

C +io4

/t
--•

^f^AM JU
V ^ i. \/0 vA/X/v/'^^wy ai JC.

>—^ ^u

Digitized by Google



Digitized by Google
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Zu beziehen durch:
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gegrflndel von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Rock

und practischer Musiker.

BFNltllunRen nehmen an Ij

Briefe and Pekefe 1
P«*rl« de« Abonnement«.

io Berlin: E. Bote & 6. Bock, Französ. Str. 33*»i Jihrlicli $ Thtr. I mit Musik-PrAmie, bestt-

U.d. Linden No. 27, Posen, Wilholrnstr. No. 21^ werden unter der Adresse: Kedaction fjüa.1 bjibrlloh 3 Thlr. ( hend in einem Zusichc-

Stettin Köniusstrnsse No 3 und «Ile der Neuen Berliner Musikzeitung durch
j

ruugs-öeheiu im Betrage vou 5 oder 3 ltdr.
oiciiin, ixuiii^BnimsaQ i*v. o uim mio ...... „ . .* Ladonpr ei« zur unumschränkten Wahl «ns

Post -Anstalten. Buch- und MHsikhnndlungonl die Yerlagshnudlung derselben:

|
dem Musik - Verlage von Ed. Bote k ft. Book.

des In- und Auslandes. i Ed. Bote A 6. Beck (Jährlich 3 Thlr.
. HUlhULhrl

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

in Uerlin, Unter den Linden 27, erbetenJjö*l hJibrlich I Thlr. 15 Sgr.
j

insertionspreis für die Zeile 1) Sgr.

Inhalt. Beethoven and Mari« P«chJrr*Ko*ch«k. Brille and Qericl>üi;ui>j{en vua Dr. FaaM Pachter (ForUeUnug) — Berlin. Ke» ge. — Feuilleton (Zar EhraureUun^

rintr KQoatlertn roa L. v. Bonnlritbuer). — Corre»p«ad«a*rn aus Wi#a nod Weimar. — Journal* Her u«. — Nachrichten. — loaerate.

Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir den nächsten Jahrgang rechtzeitig ver-

langen zu wollen, um eine Unterbrechung in der Zusendung zn vermeiden.

Wir fügen die Beinerkuug hinzu, dass unsere Zeitung im nächsten Jahre wiederum in 52 Num-

mern, und zwar jeden Mittwoch, erscheinen wird. *'

Beethoven und Marie Pachler-Koschak.
Beiträge unu Berichtigungen

vou Dr. Faust Pachter.

(Fortsetzung.)

io dem auch sei, J angor dunkle für die endlich

erhaltenen Briefe tneimr Müller nn Beethoven mit

einem Schreiben vom 29. Oeceinber 1826, das in innntiig-

faclier Hinsicht sehr interessnnt ist und aus dem ich, wie
aus seinen späteren di** Stellen, welche Beethoven be-

ireffen, wörtlich herselze:

„Nun entrichte ich den innigsten Dank för das er-

haltene Schreiben vom 5. November I. J. welches mir
die lange gewünschte Gelegenheit verschaffte, den grossen
Tonheros van Beethoven kennen zu lernen; leider

aber in einem Zustande, der mich tief erschütterte.

Durch viele Verdrthslichkeilen und Kränkungen — die sein

lüderlicher Neffe Carl dein grossen Meister verursachte— zu einem Ausflugs noch Überösterreicb zu Beelho-
von’s Bruder bestimmt, trat er die Reise mit seinem
Neffen an und blieb Ober 6 Wochen von hier weg.
Ueblo Behandlung auf dem Lande und im Hause seines

Bruders, wo er für schlechte Kost und schlechtes Quar-
tier täglich 4 f. E.Sch.*) dem Bruder, welcher ihn zu sich

aufs Land geladen, bezahlen musste, dann die schon
longo nngeholtenc schlechte Witterung warfen ihn aufs
Krankenlager, wo ich ihn vor etwa 10 Tagen fand. Kr
verlangte nach mir, weil er von meinem Freunde 1

)

l) D. I. vier Gulden in „Einlösungsscheinen“ oder vier Gul-
den nach Wiener Währung.

2i Der Ausdruck „Freund“ ist hier wohl in oberflächlichem
Sinne zu nehmen.

Schindler — welcher bei B. viel gilt — gehört hntii

dass ich von Grälz Briefe ftlr ihn habe. — Ich ersebrm

beim Kinlreten in soin Zimmer, wo Alles diircheinnnde

lag, wie in einer alten Rüstkammer. Er selbst Ing seh

leidend im Belte, und da er wenigstens schon 3 Wochei
sich nicht rasirt halte, so mögen Sie, gnädige Frau, siel

leicht vorstellen, wie er nussnh.

„Kr grünste mich sehr freundlich und ich musst*

mich zu ihm nn's Krankenbett setzen, leb schrieb ihn

das Nölhige auf, und übergab ihm Ihre beiden Brich

die er aufmerksam durch !,*h und sich sichtlich darüber fronte

„Nachdem er mir für die Briefe gedankt, und nul

getragen hatte, Ihnen hochverehrte, gnadigo Frau, dafü

ebenfalls mit dein Beisätze recht herzlicli tu danken, das:

er, so wie er im Stande sein werde, selbst an Sit

schreiben wolle — so sprach er v<jn Ihrem besonderen

musikalischen Talenle mit vieler Freude, und schloss

damit, dass es für ihn gescheidter gewesen wäre, er

wäre zu Ihnen nach Griiiz, als zu seinem Bruder nach

Ober- Oesterreich gegangen. Indessen hoffe er aber doch

noch Sic in Griiiz einmal zu sehen, was vielleicht im

nächsten Jahr geschehen wird, und wozu ich ihm noch

Öfter ratlien und vielleicht die Reiso dahin mit ihm ma-
chen werde. Heule vor 8 Tagen wurde er nun das

erslemal angetapft 1
), weil er an der BrustWassersucht

1) Wiener Ausdruck für die bei der Wassersucht öhliche

Operation des PunctirÄns.
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leidet. Er hall sieh nicht gehörig, und deshalb soll er

bald noch einmal «ngempft werden. Woll e (iolt, er

wäre schon wieder gesund! Nun so viel von Li.**

In demselben Briefe steht noch gegen den Schluss:

„Freund Schubert hat sich’s bestimmt vorgenom-

men. künftiges Jahr nach Grälz zu reisen, doch wenn er

nicht mit mir dahin kömmt, so geschieht es wieder

nicht, wie heuer. Für den gütigen Antrag, in Ihrer

neuen grossen Wohnung mir ein Zimmer zu überlassen.

Wisse ich Ihnen die Hände, und werde diesen Antrag sei-

ner Zeit mit dein grfissmn Vergnügen annehmen.“

Natürlich bat meine Mutier um fortgesetzte Nachrich-

ten über das Befinden Beethovcn’s und schon am
12. Jänner 18*27 schreibt Jenger wieder an sie:

„Gestern ist über Beethoven Consilium gehalten

worden, welches ich abwarten wollle, uin Ihnen auf Ihr

liebes Schreiben vom 1. d. M. so viel als möglich ge-

naue Auskunft über die Krankheit des grossen Meisters

geben zu können.

„Der Professor AVayrucli, welcher als Arzt ziem-

lich geschickt sein soll, hat B. bisher behandelt. Heim

Consilium hat aber der sehr renommirte L)r. Malfatti

erklärt, dass B. — welcher in früheren Zeiten von

Malfatti behandelt worden war, und letzterer B.*s Na-

turell sehr gut zu kennen vorgegeben hat — in seiner dor-

maligen Krankheit bisher ganz falsch behandelt wurde.

Er vorordnelo dem ß. hierauf nichts als Obst-Gefrorenes

und Einreibungen des Bauches mit eiskaltem Wasser,

mit welcher Kur Malfatti eist kürzlich eineu ähnlichen

Patienten völlig hergestellt haben soll.

„üb aber II. diese Kur auelt aushaltet? ist eine

Frage, die die Zeit beantworten wird. Auf die zweite

Anzapfung vor ungefähr 5—6 Tagen befindet sich B.

zwar etwas besser; doch ist für seine gänzliche Herstel-

lung nur wenig — abor doch immer noch Hoffnung

vorhanden.

„Ich würde Ihrem Wunsche gemäss, B. örter besu-

chen und sollten darunter wirklich auch andre Bekannt-

schaften leiden — doch B. lasst Niemand, selbst nicht

seine vertrautesten Freunde vor sich, und so bleibt es

blos bei meinem guten Willen fiir die Sache. Wenn

sich etwas besonderes erpicht, so werde ich Ihnen beste

gnädige Frau gleich Nacluirht davon geben, weil sie an

B.*s Schicksal so herzlichen inn gen Anlheil nehmen,

was noch und alle Freunde H.*s ungemein freut.

„Jedenfalls ist jetzt Beethoven in den besten

ärztlichen Händen, und auch sonst mangelt es ihm an,

nichts. Wenn also Rettung noch möglich ist, so wird

er gerettet werden.1 * —

*

Auch in diesem Briefe wird am Schlüsse Scbuberl’8

erwähnt; es heisst daselbst:

„Schubert lässt Ihnen unbekannter Weise dio Hände

küssen, und mich er freut sich sehr die Bekanntschaft

einer so warmen Anhüngorin an Beethoven’s Schöpüin*

gen zu machen.

„Gott gebe, das« unser allseitig« Wunsch dieses

J«hr nach Grälz kommen zu können, in Erfüllung gehe.“

Dieser letzte Wunsch ging in Erfüllung, Kreissle’s

Biographie Schubert’« berichtet darüber 1
), dagegen musste

Jenger leider am 27. März 1827, „10 Uhr Vormittags*,

den Heimgang Beethoven’s melden. Er schroibt an

memo Mutter:

„Gestern Abends I hr ist Beethoven verschieden,

was Sic vielleicht durch Freund Anselm HOttenbrcn-

ncr — welcher mit T eltscher in der Todesstunde

1» Kreisale, Franz Schubert. Wien, 1$C5. S®. bei Gerold

— Leider hol der fltlssige Biograph auch da» allcrkleinhrhsle

Detail, dn^ ihm gleichsam nur die C.leubWürdigkeit des Mit ge«

theilten zu erhöben dielten sollte, iu »ein Werk angenommen.

gerade am Belte sland — schon werden erfahren ha-

ben, da Anselm gestern Abend 10 Uhr mit Eilwagen
nach Grälz zutückgekehrt ist. Teltaclier zeichnetöden
Verblichenen unmittelbar nach dem Hinscheiden, und

Anselm drückte ihm noch ein Auge zu 1
).

„Vor 3 Tagen waren Anselm und ich hei ihm,

um von Ihnen hochverehrte gnädige Frau an ihn Ihre

Theilnahmc zu entrichten, doch da er gerade sein Testa*

ment machte, konnten wir nicht Vorkommen. Samstags

früh wurde er auf unser Zureden x
| mit den heil. Sterb-

snkramenten versehen, und nächsten Donnerstag Nach-

mittag halb vier Uhr wird der grosse Mann — auf un-

seres Hofrat lies von Breuning’s Veranlassung — auf

dem Währinger Friedhof feierlich zur Erde bestattet werden.

„Vor einer Stunde stand ich an seinem Todlenbette,

und zum immerwährenden Gedächtnis« an diesen grossen

Meister schnitt ich von seinem Haupte einige Haarlocken

ab, wovon ich Ihnen — als seiner hohen Verehrerin —
hier eine beilege.

Geber seine letzten Tage wird Ihnen Freund Hütten-
brennor — welchen ich darum ersuchte — relatiooiren.“

Am 31. März 1827 berichtet Jenger über das Lei*

chenbegängniss, bei dessen Schilderung er im Wesentli-

chen mit Schindler'« Angaben Qbereinstimmt. Er er-

zählt: „Der Zug dauerte von seinem Hause bis in die Al-

ser-Kirche eine volle Stunde, weil rann der Volksmenge we-

gen nicht weiter kommen konnte.“

Am 5. Mai 1827 schreibt derselbe:

„Eben komme ich aus der Licitation von Beetho-
ven’s Nachlasse und habe mit Hülfe einiger Freunde,

dio mich nicht hoch steigern wollten, nachfolgende Ef-

fecten für Sie besle gnädige Frau erstanden, als:

M & 1 1 ze l*s g"iiz unverdorbenen Metronom 24 Fl. C.-Mze.

2 silberne Löffel welche mir von Beetho-

ven*» Köchin als jene beschrieben wur-
den, mit welchen er »s« und in <lur

letzten Zeit dio Medizinen erhielt . . 10 „ „

ferner ein sehr schweres silbernes Salz-

end Pfeffer-Gefass, welches täglich ge-

braucht wurde 10 « ««

Zusammen 44 Fl. C.-Mze.

„Allo vier Stücke befinden sich in meiner Verwah-

rung und ich werde sie mit der nächsten Gelegenheit,

an Sie. beste gnädige Frau absenden, wenn ich nur

früher erfahren haben werde, ob sie alle 4 Stücke wün-

schen, oder ob ich ein und das andere weiter vergeben

kann, wozu ich sehr viele Liebhaber finden würde.

„Ich erwarte also darüber so bald als möglich fhre

Willensmeinung. Etwas Passenderes konnte ich nicht fin-

den unter den Effecten, welche heute licitirt wurden.

„ln einiger Zeit wird sein Nachlass an Musikalien,

Schriften und Bücher versteigert, nachdem das Verzeich-

niss darüber früher in der Wiener Zeitung erschienen

sein wird.

„Sollten Sie etwas von diesem Nachlasse wünschen,

so biltc ich mir cs ebenfalls wissen zu lassen.“*)

Jenger fügt noch die Beschreibung eines Concertos

bei, dessen Ertrag für Beethoven*« Grabmonument be-

stimmt war und erzählt, dass „nur etwa 300 Zuhörer** ka-

men. „Schande für Wien“, fügt er hinzu. Er schließt

mit dem Berichte über das Requiem für Beethoven und

11 Teil scher kam pffeiiliar mit der Absicht bin, den Todten

zu portraitiren; weshalb Hüttenbrcuner von Ural/ nach

an das Sterbebett Beethoven’« eitle, ist unerklärlich,,

wenn

sr hin dl er Hecht hat, der behauptet, Beethoven habe ihn gar

nicht gekannt.
, _ . . .

2l Diese Stelle steht in directem Widerspruche zu Schind-

ler’« Erzählung. L
3) Leider machten meine Ellern von diesem Anerbieten Kei-

nen üebrauch. Ich erinnere mich noch der Berathuug darüber.
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mit der Nnchricht, dass er Anfangs Soplnmber mit Schu-
bert und Teilscher nach (irati kommen werde.

'

)

Am 19. Mai 1827 schreibt er: „Heute Abend — wahr-
scheinlich mit diesen Zeilen — geht auch ein kleines Kist-
chen mit den bei Deelhovens Licitntion lur Sie nnge-
kauflcn Effecten mittels Eilwagcn nach Grfllz an Doctor
Karl ob. — Ich hofle Sie werden damit zufrieden sein und
in Betreff der aus dos grossen Meisters Mnsikalien- und
Bficher-Nnchlass für Sie anzukaufenden Gegenstände erwarte
ich seiner Zeit Ihre weiteren Befehle.

„Aus Ubigern gehl hervor, dass ich Ihre lieben, vor-
olirten Zeilen vom 9. (I. Mts. so wie die Anweisung auf
44 II. \\ . erhallen habe, wofilr ich Ihnen recht herzlich danke.“

.Arn^ 10. Juni 1827 schreibt ur, nachdem er Sc.hu-
borl s Kommen und Annahme der erhaltenen Einladung,
bei Pachler-s zu wohnen, angcieigt: „Dass die Ihnen zu-
gekommenen fc-ffcrlen aus llecthoven's Nachlasse Ver-
gnügen machen, freut mich sehr. Heber die Versteigerung
seiner wenigen Musikalien und Bücher ist noch gar nichts
bestimmt, man glaubt, die Erben werden Alles selbst helmllen

”^or Tagen ist auch Beothoven’s bester und
treuester Freuud Hofrnlh von Breuning vom HolVripgs-
rathe ihm nachgefolgl. Es hat der Kaiser, Staat und der
Holkricgsrath an diesem Manne sehr viel verloren.

, .
"Kr ”nr «;,cl1 fgcgen. Wie ich hei ßeethovcn’s

l.icitntion das Metronom für Sie, liehe gniidige Frau an-
kaufte und freute sich darüber, dass ich es nicht lassen wollte.

„Er ist ein Opfer seines Diensteifers. Gott bchüle
mich vor einem solchen Tod.

„Ich fürchte sehr, dass auch die Angelegenheit wegen
Errichtung eines Monumcnles für Bncthoven durch das
Ablehen Breunings sehr viel verloren hat, denn er liatle
Multi und Krall, das Schwierigste diirchzuffihrcn und nun
hat die Commdto ihren Präses verloren und er ruht neben
«lern grossen Meister.“

Die Haarlocko, wovon jedoch meine Mutter einen Theil
an Schneller nach Frelhurg schickie 1

), und die in Jcn-
ger's Briefen erwähnten Gegenstände, mit Ausnahme der
beiden l.flffcl, sind noch in meinem Besitze; von den lelz-
teren schenkte sie den einen ihrer Freundin, der Freu Josephino
Plunder, geh. Mnrion’l, in deren noch zu Florenz lie-
genden Nachlasse interessante Briofe Beelhoven's nn Bih-
Jer vcrnmtlict werden; den zweiten gab sie, wenn ich nicht
irre, emer anderen Freundin, die midi in einer Todeskrank-
hcit gepflegt liatle.

Da ich eben von Bcli<]uieti Beelhoven's spreche, von
denen Schindler ein Vcrzciclmiss begonnen hat, so er-
wähne ich, dass sein Stock, wie aus einem Briefe Schnei

-

ler's an die Baronin Gleichcnslcin vom 15. Ortobrr
18.12 hervorgeiil 4

). in dessen Hände kam. Es war dies die
Gemahlin jenes Barons Gleic henstoin, dem Beethoven
seine .Sonate mit Violoncellbcgleitung op. 09 5

) widmete und
cer ein wohlgctroffcnes Bildniss des grossen Meisters be-
soss‘); desselben G lei eben st ein. an den, um nach diese
Notiz hier einziischaiten. Schneller am 19. März 1807
geschrieben hatte; „Reden Sic gleich mit unserem Freunde’)

Jahre *dn™adf
,l"*,trt knHI 1,1 llics'm Tcltschcr erst zwei

3i Sclineller. Ilinlerl. Werke Bd. II. S. 2!IB.

|

Mühlhausen oder Colmar gebürtig, war
„ h Denn J. N. Uililer bei der Erziehung der Kinder S. K It.

K
:

rl l

“-?r
h,' ni

e<
sic »lorhiii Elorenz, wo ihre

J
„l '.| .

Toehler Jennj lorskliirin de» Aunuiinleusliltes war und
glcirlii.iJIs vor einigen Jahren »Inrh.

*1 Milliliter. Hilitrrl Werke, Bd. I. S S.Vt

auch ’wo'hi iT'
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V'

l

V''
a ehroiiologisehcm Verzeichnt»«!

antri wohl als op. .»:/ angeführt

An„ierkuMg
ÜO"Pr Hinlcrl - Band I. s. G2, die zweite

offenbar unter die Freunde Beethoven samt wirde sich ohne Berechtigung zu diesem Ausdrucke gewiss

Bcethovon und insbesondere mit dom würdigen Breuning
oh Beethoven eine komische Oper in Musik zu soizen ge-

dächte. Ich hübe sie gelesen, mnnnigfnltig in der Anl.ige,

schön in der Oiclion gefunden 1 ).“ — Muri denke sich Beet-
hoven und eine komische Oper!

Es ist ein Verlust ffir die Biographen Beelhoven’s,
dass die Tagebücher, welche mdno Mutter auf Reisen führte

und nn meinen Vater zu schicken pflegte 1
), so wie die au

ihn gerichteten Briefe aits jener Zeit nirgends zu finden,

wahrscheinlich vernichtet sind, gleich den in Nolizenfurm

angeleg'en Tagebüchern Jenger’s, die dieser bis an seinem

im J. I8
r
ifi erfolgten Tod mit grösster Genauigkeit führte.

Jene zum Theil, diese durchaus, lul ton ein verlässliches,

chronologisch geordnetes Material zur Gesrhichto des öffent-

lichen und privaten Musiktreibens der Wiener Gesellschaft

geboten. Auch J enger 's Briefe an meinen Vater wurden
im Aufträge des Letzteren verbrennt; ich beklage nament-

lich zwei davon, in denen über Schubert’» letzte Krank-

heit und Tod Ausführlich beriohlei wurde.

Da bei ßeethovcn’sTodtcnbclIe der Lithograph Joseph

Teilscher genannt wurde, so sei hier bemerkt, dass der-

selbe im J. 1829 gleichfalls durch J enger ein Gast unse-

res Hauses wurde und auch später noch oft und lang bei

uns wohnte. Er ging von der Lithographie zur Miniatur-

malerei über und leistete darin wahrhaft Ausgezeichnetes,

Er nahm endlich in Gratz seinen beständigen Wohnsitz und
starb wahrend eines Besuches in Griechenland. Ein Schlag-

anfall überraschte ihn mitten im Hafen von Phnlerus, als er

eben im Verein mit Freiherrn v. Prokesch, dem damali-

gen österreichischen Gesandten zu Athen, dessen Gesundt-

scliafts-Socretair vor dem Ertrinken gerettet. Sein nicht

imbeträchtlicher Nachlass veranlasste einen Process. bei dem
eine seltsame Ironie des Schicksals meinen Vater auf Jen-
ger’s Rath zum Vertreter des muthmasslichen Erben machte
und dadurch — zu Jetigar's Gegner; denn erst nach an-
genommener Vertretung stellte sich heraus, dass bei den
bedeutenden Legaten, die namentlich Jen gern als dem Rei-

segefährten Teltschor’s zugedacht waren, der Bruder des
Erblassers seihst, der Universal -Erbo, fast leer nusgehen
würde. Mein Vater legte die unklare Fassung des Testa-
mentes gegen seinen Freund und z i Guns'en seines Clienten

aus; auch das Gericht entschied für diesen. Trotzdem ward
seine und Jenger's Freundschaft nicht getrübt.

Anselm llüttenbrenner lebl noch , hoclibetagt,

in Grati.

Mir erübrigt nur wenig nvhr zu sagen.

(Schluss folgt.

)

•rfAaTv

Berlin.

R e v u e.

(Königl. Opernhaus.) Am 21. hatte Meyerboer’s „Pro-
phet“ wieder das Haus goni gefüllt. Als Fides erschien Frl.

v. Edelsberg (vom Hoflhcater zu Mönchen) und erwiea sich

von allen Sängerinnen, welche bisher im Fache der verstorbe-

nen De Ahna gnslirten, nU die im Ganzen begabteste. Die
Stimme dos Frls. v. Edelsberg ist der Klangfarbe nach ein

entschiedener Alt, dessen Mdteltöno voll und wohlklingend er-

scheinen, während die Tielo (etwa von B abwärts | schon et-

was stumpf klingt und nicht mehr dio nothwendigo Fülle

vor Gleichcnslcin nicht so genannt haben. Um so merkwürdiger,
das« Schindler nur von Glcichensteiu und nie von Schneller
spricht. — Sollten sich in des Letzteren Nachlasse keine Briefe
von Beethoven vorlinden?

1 > Von wen» der Text war, konnte ich nirgend Anden.
2| In den AnlworisbrüTeu meines Vaters, die noch erhalten

sind, wird stets dieser Tagebücher meiner Mutter erwähnt, ent-
weder dankt er für die erhaltenen oder bittet um die Fortsetzung.
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für Stellen besitzt, io welchen (wie das grade in der Parthio

der Fides öder \orknmmt) die tiefeu Töne kräftig gegen eine

liochliegeode Harmonie von Flöten, Oboen und Clarinetlen

durclidringeti sollen. Die llöho Ober F hinaus hat einen An*

flug von Gnumenklnng
,

und obgleich wir auch dos hoho B
hörten, so sind die hohen Töne doch nur im Zusammenhänge

zu erreichen, und es würde der Sängerin kaum möglich sein,

einen Ton vom hohen G an ohne Vorbereitung einznselzcn.

Wir erwähnen dies, um anzudeulen, dass Frl v. Edelsberg

schwerlich eine Donna Elvira (Don Juan) zu bewältigen im

Stande wäre. Der Vortrag der Sängerin ist durchweg edel

und doch warm und empfunden, ohne Ucbertreibuug und ohne

jene moderne unschöne Art, welche den liefen Tönen den

Klang der Männerstimme zu verleihen trachtet. Der gesangli-

che Thcil verdient ebenfalls Lob, es tritt Alles correct und

wohl nQancirt vor uns hin, die Intonation ist rein (dass Kraul,

v. Edelsberg in der Kirchenscene zu tief einsetzte, was beim

Eintritt des Orchesters bemerkbar wurde, war nicht ihre, son-

dern die Schuld des Chors hinter der Scene, welcher im Ver-

lauf des Gesanges sehr gesunken war), die Technik volubil.

Aufgefallen ist uns indessen eine Lnstfiligkcil und Hast im 6e-

sänge, ein Bestreben, die Tempi zu übereilen, wodurch den

breiten Melismen und Triolcnflgurcn der Meyerbecr'schen Mu-

sik die wünschenswerlhe Deutlichkeit, dem Charakter der Fides

aber die hohe Würde, die rührende Innigkeit genommen wird.

Es wäre möglich, dass die Befangenheit des ersten Auftretens

hier eingewirkt hätte, es litten jedoch sämmttiche Nummern
der Fides unter dieser Unruhe, lind ihr wohl ist es am meisten

zuzuschreiben, wenn der Eindruck im Ganzen ein zwar befrie-

digender, doch kein imponirender war. Weitere Bollen des

Frl. v. Edelsberg werden unser Urtheil pracisiren, jedenfalls

ist die Sängerin iui Hinblick auf den bisherigen Ersatz für Frl.

De Ahnn eine sehr bcachlenswcrihe Erscheinung, welche

auch vorn Publikum durch Beifall und Hervorruf ausgezeichnet

wurde. Sehr tüchtig gab FH. Sanier die Bertha; der Fleins

und die Fortschritte der strebsamen Künstlerin sind dem Sach-

verständigen überall bemerkbar und wollen wir unter dem vie-

len Gelungenen nur die hübschen prfleisen Einsätze des hohen

G und A in dem ersten Dueltino und des wohlklingenden Pin-

nissimo in der Wiederholung des G-dur
J ( Komm und führe

mich in seinen Arm zurück ) im grossen Duell mit Fides her-

vorheben. Zu wenigem Lobe giebt uns der Johann des Hm.

Wachtel Veranlassung; die Parlhie bleibt in Auffassung und

Durchführung eine überaus mangelhafte. Dass der Sänger sich

in den Kraflstellen übernimmt und seinem so schönen Orgnn

die unschönsten und unreinsten Töne nbzwingt, ist besonders

zu bedauern, denn diese Art und Weise dürfte die Stimme b«*i

der Thätigkcit des Sängers bald ruiniren. Dass Hr. Wachtel
nuch Gutes zu geben versteht, dns bewies heule nur der Vor-

trag des Pastorale im zweiten Acte, welches uns für die vor-

angegangene völlig unverstandene Erzählung des Traumes ent-

schädigen mimte. Die Herren Betz, Krüger, Saloinon,

Fricke als Oberthal und die drei WidertAufer leisteten, wie

stets in diesen Aufgaben, Lobenswertes. — Die anderen Vor-

stellungen der verflossenen Woche waren: am 18. (statt der

aogeselzten „Wernen Dame“) Rossini'* „Teil“ mit Hrn. Wach-
tel. Für den erkrankten Hrn. Fricke sang Ifr. Barth (wel-

cher nuch in der letzteu Vorstellung der „Afrikanerin*1 für Hrn.

f rirke als Oberpriester des Brahma eingetreten war} den Wal-

ter Fürst mit klangvoller Stimme; am 20. „Figaru's Hochzeit“

mit Fr. Luc ca als Cherubim; am 22. „Barbier von Sevilla“

mit Fräul. Orgeni; am 23. „Die Afrikanerin“, deren siebente

Aufführung, wie die vornubcgnng<’iien, bei überfülltem Hause

und mit grösstem Beifall atatlfand und den Vertretern der Haupt-
parlhieen, den Damen Lucca und Harriers- Wippern, wie
den Herren Betz und Wachtel die glänzendste Anerkennung
nach allen ihren Nummern, mehrfache Hervorrufe nach den
Ad schlössen einbrachte. — Wir wollen unsere Berichte über
die Königl. Oper in dieser letzten Nummer des Jahres nicht

schlossen, ohne der ausserordentlichen Thätigkeit der General-

Intendanz lobend zu gedenken; durch ihre Bemühungen hat

unsere Oper einen Verein von schönen Stimmen aufzuweisen,

wie sie wohl kein anderes deutsches Theater besitzt. Frau
Lucca, Frau Harriers- Wippern, Frl. Orgeni, Frl. San-
ter sind nach allen Richtungen hin bedeutende Vertreterinnen

des Soprans; in zweiter Reihe wirken Frl. Hultary und Frl.

Horinn. Schätzen wir in Fr. Lucca eine weltberühmte Künst-

lerin für dns dramatische Fach, »o erweist sich Frl. Orgeui
als eine überaus glückliche Erwerbung, welche eich — durch

die Gunst des Publikums getragen — sehr schnell entwickelt

und deren eigentliches Feld sich erst noch bestimmter begrän-

xen wird. Das Fach der Alt-Parlhieen ist, wenn Fräul. von
Edelsberg «ngagirt werden sollte, ebenfalls gut vertreten;

io zweiter Reihe wirken in demselben noch genügend Frl. Gey
und Frt. Bähr. An Tenören haben wir durch llro. Wachtel
einen atimmbegabien Repräsentanten gewonnen, welcher trotz

seiner bekannten Mängel doch im Stande ist, kiäfliger ange-

legte Parlhieen zu bewältigen und sich ausserdem für das Re-

pertoire thdtig und förderlich erweist; die Herren Wnworaky
und Krüger stehen ihm auf anderem Felde wacker zur Seite,

in kleineren Aufgaben wirken die Herren Bähr, Kos er, Müh-
rich, Friese durchaus verdienstlich. Der Bariton Hr. Betz
erfreut sich durch seine schöne klangvolle Stimme, wie durch

Fleiss und Strebsamkeit der grössten Beliebtheit. Die Bä*se

sind durch die Herren Krause, Fricke, Snlumon, Barth,
Basse, Lieder und den tüchtigen Buffo Herrn Bosf wacker

vertreten. .Mit diesem grossen Verein von Sängern werden fast

täglich Opernvorstellungen gegeben; dass diese reich und ab-

wechselnd erscheinen, das ist dns Werk der Verwaltung, welche

dafür unsere ungeschmälerte Auerkennung verdient. d. R.

MB1Hw
Feuilleton.

Zar Ehrenrettung einer Künstlerin.

von L. v. Sonnleithner.

Unter diesem Titel veröffentlichen die „Wiener Recensio-

neu“ einen Artikel, den wir hier wiedergeben, weil er ebenso

wie unser Leitartikel den Zweck hat, Irrlhümer über Beetho-

ven^ Leben aufzuklären.

Vor Kurzem i-t in München eine Broschüre erschienen,

„Tristan und Isolde“, von J. B. Allfeld, welche manche geist-

reiche Bemerkung«*!) und Erörlming«*n, insbesondere über die

viclbestritlena Melodik Richard Wagtter's enthält. Ich lasse

jedoch für diesmal die Wagner-Frage ganz beiseite liegen, und

will auih die stets erneuerten grundfalschen Angaben, dass

Müzart's „Don Juan“ und „Figaro“ anfänglich in Wien als

unsangbar verworfen worden, und dass der ganz«* Beethoven

bis in die vierziger Jahre herein als ein niehtdieloscr Verslan-

(lescomponist im lieben Vaierlando gemieden worden sei, nicht

der Ehre einer Widerlegung würdigen. Es ist mir heute nur

uin die Ehrenrettung einer Künstlerin zu thuo, welche in einer

Anmerkung zu den ebenerwähnten Angoben verunglimpft wird.

Diese Anmerkung lautet

:

„Eine niedliche Illustration dieser Stelle dünkt uns die

wahre Anecdole, duss die berühmte hohe Sopranistin ln-
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gher-Sabbolier bei der Hauptprobe der „Neunten“ (Ober

die noch heute die Urtheile auch der gediegensten Autorita*

ten sich nicht verständigt haben) Beethoven die Noten vor

die FOsse warf und weinend erklärte, dass man eine solche

n musik“ nicht singen könnte. — Nach diesem unzwei-

deutigen Kunsturtheile hätte Beethoven sein Werk ruhig

dem Eiostampfen preisgeben müssen. Er that es nicht, und

es ist zu vermuthrn, dass der Name Ungher-Sabbalier

schon lange unwiderruflicher Vergessenheit Bnheimgefnllen

sein wird, während die „Neunte“ ruhig und in wachsenden

Ehren anfängt, ersl recht zu leben. — Wir begreifen freilich

den Standpunkt der Sängerin in diesem Falle. Sehr sangbar

hat noch kein Mensch jene angefochtenen Stellen gefunden,

trotzdem ist die „Neunte“ die — „Neuute“.

Diese Anmerkung ist, soweit sie die berühmte Sängerin

Caroline Unger, später verehlichte Sabbalier belrilTf, Wort

für Wort eine Löge, und als ein vieljAhriger Freund der Künst-

lerin, dio ich kennen lernte, als sie kaum aus den Kinderjnhren

getreten war, finde ich mich verpflichtet, solchen Verleumdun-

gen offen entgegenculreten, weil derlei Aoecdolen nur tu leicht

Glauben Anden, und die Ehre des Beschuldigten dauernd be-

makeln. Zunächst muss ich bemerken, dass die Unger nie

eine hohe Soprnoistin war, sondern eine Meizo-Sopranslimme

beanss, welche sie nur durch zweckmässige Studien soweit nach

der Höhe ausbildete, dass sie in den grossen italienischen

Opern erste Parlhicen ausführen konnte, in welchen sie vor-

züglich durch meisterhafte dramatische Charakteristik der Dar-

stellung sich die Anerkennung ab Künstlerin ersten Renges

erwarb. Im Schlusssätze von Beethoven’* neunter Symphonie

sang sie die Altparthie; die Sopransolo’s wurden von Henriette

Sonlag, Tenor und Bass von 11 aitzioger und Seipell vor-

getragen. Ab eitriger Muaikliebhaber und Verehrer Beethoven*«

wohnte ich den Proben Her 9. Symphonie im April und Mai 1824

fleissig bei, und verkehrte dabei liüuflg mit den ausübcndeoKüostlern.

Ala Augen- und Olircnzeuge kann ich daher versichern, dass

alle Mitwirkenden mit liebevoller Hingebung bemüht waren,

das grossarlige Werk aufeufassen, einzuüben und würdig zur

Aufführung zu bringen. Insbesondere unterzogen sich die bei-

den Solosängerinnen ihrer (im gewöhnlichen Sinne) undankba-

ren Aufgabe mit grösster Geduld und Ausdauer. Wenn auch

Niemand die Schwierigkeiten verkannte, so war doch die Pie-

tät gegen den allverehrfen Meister so gross, dass es Keinem

cinflel, ihn durch ein hartes Wort zu kröoken, oder wohl gar

mit der Zurückbguug der übernommenen Parlhie zu drohen.

Einer Gemeinheit der Art, wie sie in der obgedachten „Anek-
dote“ der Unger zugemulbet wird, hat sich gewiss keine der

genannten Damen jpmnh in ihrem Leben schuldig gemacht.

Dass der Ruf des schaffenden Künstlers dauernder ist, ab
jener des darstellenden, ist eine Thalsachc, deren Entdeckung
wir nicht ersl Uro. Allfeld zu \ erdenken haben. Auch fällt

cs wohl Niemandem und am wenigsten der Frau Unger-
Sabhatier selbst ein, ihre künstlerische Bedeutung mit der

eines Beethoven vergleichen zu wollen. Dessenungeachtet

ist auch ihr in der Geschichte des dramatischen Gesanges ein

dauernder Platz gesichert, und wo dio Namen einer Fodor,
Paslo, Grisi, Malibran genannt werden, da wird auch der

Name Caroline Unger nicht fehlen.

*ca**7*

Correspond enz.
Wien, den 23. Drcember.

Herr UJImann gab Io Wien uud zwar in rascher Reibm-
folge dreizehn Couccrte und jedes derselbeo fand eia sehr

zahlreiches Publikum, welches die gebotenen, wirklich sehr

«ebälzeoswerthen Kunstgenüsse mit elireuvollalcr Auszeichnung

lohnte. Die drei lelilen Coocerte ballen durch die Mitwirkung

des Pariser Tenorisleo Roger an lolercsse noch gewonnen und

mochte euch Manchem der Vortrag von Schubert*« „Erlkönig“,

welchen Hr. Roger deutsch sang, nicht ebeo sympathisch gewe-

sen sein, ao errang der Sänger doch in seinen späteren Leistun-

gen, wo er im Vollbesitze seiner Stimmmittel schien, die ge-

rechte Anerkennung seines immensen Talentes als dramatisch

gebildeter und vortrefflich geschulter Gesangsküoallcr. Die Ca-

talina ..Ah qu*l ploiiir d'etre soIdaf aus Boieldieu's „dame blanche”

saug er mit solchem Aufwand« von Kraft und Energie und zu-

gleich so kunstbegeistert warm und gemQthvoll, daas diese Lei-

stung allein genügen würde, um ibiu «inen Ehrenplatz unter allen

gegenwärtig lebenden berühmten SAngern zu sichern. Eias

Nummer von unwiderstehlichem Liebreiz bildete dm Glanz-

punkt des letzten PaMicooerrlcs; es war dies Gouuod’s reizend«

Transoripüon eines Thenis’s von Srbasliau Bach, von der gewand-

ten Hand Gounod’s arlbst sehr geschmackvoll als Quintett arran-

gtrt. Harmonium (Zelloer), Waldhorn (Kiehard Lewy), Vio-

line ( Vieuxletnps), Cello (Platti) und Clavfer (Jaell)

vereinigten sich um di« ao einfache als erhaben« Melodie mit

der ihr gebührenden Würde zu luloutrm, worauf Signor« Patli

mit dem uulerlrgtcii lateinischen Tixte dieselbe als Ave Maria

wiederholte, während die Inetrumeut« «Ich der Stimme dnnütbtg

uoterorduelcu und nur hie und da in geschmackvollen Klang-

figuren hervortrateo. Das Publikum lauscht« mit Entzücken dem
•eelenvollcn Vorträge dieser so einfach rührenden Weise, j« man
kann fast sagen der Tbealerraum schien in diesem Momente ein

Temptl geworden zu a«io, so weihevoll war die Stimmung aller

Aowetrndea, und erst mit drm Veihslleo der letzten Accorde

brach ein Beifallssturm los, welchen die Dame gewisa zu ihren

gläozmdslen Siegen zählen wird und dra Hervorrufen« wurde so

lauge kein Ende, bis diese imposante Piece wiederholt wurde,

Freitag deo 22 wurde wie «lljAbrlicti zum Besten des

Witlwen- und Walsenversorguogsvereinea der Wiener Toukünst-

Irr unter dea HofkaprJInuisters Esser Direction iiaydn'a Schö-

pfung aufgr führt, wobei Frl. Maria v. Rabaliosky vom Peslber

Nalionaltlieater und die Herren HofopcrusAoger Waller und Dr.

Schm Id di« Geaaogssoli Qbcruommrn uud mit günstigstem

Erfolge entführten. Die imposaaten Cbüre, vom Hofopernlheatar

und sämmt lieben Coovictea Wiens unterstützt, wareu von tadel-

loser Wirksamkeit und das Orchester der genannten liofbübue

durch die Mitwirkung zahlreicher Küostler, Vereinemilglisder

und Kunstfreunde veratärkl, trag wesentlich zur würdigen Auf-

führung des unsterblichen Meisterwerkes heb

Frau Passy-Cornct trat am verflossenen Mittwoch als Mar-

tha im Hofoperntheatcr auf und halt« mit diesem zweiten Debüt

eioen entschieden günstigen Erfolg, bi« intonirl« ao aicber aia

rein die höchsten Töne, und rivalisirt« hi« und da iu Coloratur,

glücklich mit Signora Palli. Auch Im Spiel wusste die Daroo

das zahlreiche Auditorium vollkommeu zufrieden zu alellen,

was bei dem an dleaem Abend« köstlichen Humor de« FrAul.

Beitel heim (Nancy) um so schwieriger war, wenn mau be-

denkt, das Letztere ein sorgenlos, heiteres Mädchen und gleich-

zeitig. trotz ihrer Jugend doch schon an dis heisaco Bretter sich

gewöhnt bal, während Frau Paasy wohl eine sehr tüchtige Con-

certaäugerin uud Geeangsprofcssorio ist, aber erst seit sehr kur-

zer Zeit und naeb langem, traurigen Familienleben plötzlich vor

die Lampen tritt, wo es gilt , Frohsinn zu heucheln, der In das

Herz noch nicht surückgekebri.

Das 3 Gestllschafiscoocert brachte eine sehr interessante No-

vität, nämlich zwei Sätze aus einer bisher uobekaunt gebliebenen

by Google
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Symphonie von Fr. Schubert, in N-moll. welchen kostbaren Fund

Wien abermals Herrn Dir. Herbeek zu dankm bat, der nun

einmal berufen scheiot, «Ammllicho verstreute Tooperlm des

unsterblichen Meisters aufzuQudrn und als wOrdiger Juwelier zu

fassen. Herbeek sehelot Franz Schuber t’s Massakuralor zu sein,

der mit unermüdlicher Sorgfalt, di» noch ausbnrteuden Schuld*

posten der Dankbarkeit vom Publikum Wiens eintreibt, lodern

er stets neue, vollwichtige Belege aufiuDnden weis.

Beide SAtze atbmen allen Liebreiz SchuherlVher Tonlyrik.

Besonders schön ist das von Crlii's begleitete Taozüed im eraten,

uod das von Nöte, Clarloelte und Oboe getragene Thema des

zwsilen Satzes. Director Harbeck liess die Terautelln in D aus

Schubert'* zweiter Symphonie den beiden SAIzen gleich*

asm als Finale folgen, doch wollen die meisten Kunstken-

ner behaupten, er hebe damit die lllusioo der Zuhörer zer*

stört; Jedenfalls aber verdient Herberk den treuen Dank

aller Künstler und Kunstfreunde. Möge es ihm gslingen, noch

viele solch* unschätzbarer Vermichlnisse uos ewig theuerer Tod*

teil glöeklich den wabrro F.rben, nAmlirh dem Danke der Nation

Und der Unsterblichkeit, tu überliefern. Anselm Hütlmbrcnner*»

C*nioll*Ouverture eröffn i-t« das Conen t und wurde sehr beifällig

aufgriiommen. Der Cornponlet war drm Publikum um so Inter*

ressanter, als sich obenerwibnte Syinphonle*Fragmeute Schubert’*

•eit sddo 1822 zu Gratz Io dessrn HAuden befsudeu, ohne dass

bisher Irgend ein Musik*lnslitut es für nöthig erachtet hAtte, die*

selben auftuführeo. Zwei Chöre: alldeutsche Lieder (Liebesklage

und JAgmglü. k), von Herbeck sehr entsprechend armugirl, wur-

den stürmisch zur Wiederholung begehrt. — H'llin«’»b*rger*s

vierte Quartett-Production, sehr zahlreich besucht, wie die vor*

bergegangeiieu, hatte mit Hager** Quinten, trotz des Fleisscs und

der sichtlichen Liebe, dis dieser NovitAt von Seite der Executi*

rendeo zugewendet wurde, keinen besonders glücklichen Erfolg,

vorzüglich liess das Finale die während der drrl vorberjegangr*

neu SAtze schon ziemlich ahgrspanoien Zuhörer vollend# kalt

Werden, und nur das Sch-rzo, frisch und prirkelud gehalten,

erfreute eich regerer Tbeilnahme, wAhreud das Adagio, obgleich

durchaus edrl slylisirl, wiikungslos veihallir. Schumanns CI«*

vier*Quintrtt in Es gab IJerru J a e 1 1 Grlrgenheit, »rin« vollendete

Technik zu zeigen u-d nebsibei als gründlicher, den lntentionei)

des Autors getreu felgender Musiker sich zu bewAhren. Beelho*

ven’a C*dqr*Quartett, Op. 59, In brillanter Weise vorgeirager,

bildete den Schluss. — Am Cbrisltnge kommt in der hiesigen

Minoritenkirche beim solennen Ponliflcalniuto Motarl'a Krömings*

messe mit dem herrschen Sopraosolo im .,Agnll!i' , zur Auirüb*

ruog und werden die Damen Dilluer und Eberl lind die Her-

ren Dr. Schmid und Waller, »Amm'lith Mitglieder dra Hof*

operntheaters, mltwlrkto. — Sgra. Pattl singt vor ihrer nahen

Abreise noch In der Concordla-Acsdcmie und io zwei Wuhlthä*

ligkelts • Vorstellungen zum Bistro der Wiener bladlarmen und

des Invalidrufond»; dem Vernehmen nach will air als Vorstellung

für din Armen die „Zauherflött” wählen und die Part hie der Kö-

nigin der Nacht singen; uns wA re die der Paniinn, ehrlich ge*

standen, weit lieber, doch die Tonhöhe der Königin der Nacht

Ist freilich verlockend für eine Carlotta Patts.

Weimar, Ende Dcermber 18G5.

Das Hauptereignlss in tpt unserer imiMkalischen Vorkomm-

nisse ist die nächstens zu erwartende Aufrührung von Meyefb«er*a

Schwaneng^aang, der vitlgcpriesenm „Afrikanerin”, welche wir

schon Im Monat Januar hrgrüssen werden; wmlgftten* geht man

jetzt mit grösster Vorliebe au das Einstudirm drs Meisterwerk#,

so das# altes Ander« in den Hintergrund tritt. Wir fr* um uns

aufrichtig, das» W.-itnar bei direer Oper des grossen Meister i

nicht wiederum, wie bei dem „Propheten** und den „Hugenotten".

post fttium kommt. Daa« durch dieses bervorrsgeode Werk
Götz«*s neue Oper „Die Corseo” für einige Zeit in dra Hinter-

gruod gedrängt wird, ist wohl natürlich und der junge Corupo*

nlsl wird sich diese Verzögerung wohl gern gefallen lassen.

Derselbe bat jetzt einen grossen Feslmarscb (für die nächste

TookQoatlfrvtrsammlung io Coburg bestimmt) und eine grosse

Symphonie in 4 SAIzen beeodet. Um sich gsoz der Compoellion

widmen zu können, bat er die Direclion des grössten hiesigen

Gesangvereins nledergelrgt. So sehr wir dies bedauern, freuen

wir uns doch wiederum aufrichtig, dass gerade Prof. Müller*

Hartung sriu Nachfolger geworden lat. Derselbe vcranetaltete

am 19. December das erat» Abonurnimtseoncert der Singacade*

mie mit folgendem Programm; Slreicb-Quarletl (B-dur), Op. 97

von J. Haydn (Kömprl, Wehrte, Walbrühl. Coasmaun), Clavier-Trio

(B-dur), Op. 99 von F. Schubert, Streich-Quartett (Es-dur), Op. 74

voo Beethoven. Dass di» derartigen Vorträge der genannten

Herren mustergillig sind, haben wir schoo mehrmals tu diesen

Blättern ausgesprochen. Deo Preis scheiot uns dlsflrsmat die

Scbubert'sche Trioperle zu verdienen, namentlich cxeellirte Herr

Musikdtrector Ed. Lesseu im Clsvierpsrt (auf einem neuen sym-

metrischen Flügel vou Jul. Blötboer io Leipzig), wogegen die

Tempi im Ueethoven‘schen Herfen-Quartett denn doch ein wenig

zu rapid eelo dürften. Au diese VortrAge knüpften sieb folgende

G'-aai gspiecen voo Seiten des Kircbeuchors unter Leitung des

Prof, a-or# Müller-Hartung, nAmlirh Motette von Goudiuirl „Wie

lieblich ist Herr Ztbaoih“, „Es Ist ein Hos* entsprungen" voo

PrAturius, Weihriachtalied voo Franz Liezl „Aeolsharfen tönt es

wieder” etc. Herr Professor Müller • Hartung hat In den neuo

Monaten seines Hierseins fast Unglaubliches geleistet. Der neue

Klrrhenrhor überraschte bei diesen Gesängen durch tadellose

Reinheit der inlonatioo, feiopotlisrhe Auffassung, sorglichste Nü*

anrirung, vortrefflich« Au»*pr»*’h«| N*a»«ulli«b wuu4er**tiSH «if

dergegebro wurden Präloriu»' einfach-inniger Gesang uod Liszt’a

..Nato e Christo rtdtn/or" (erste Version). Nach dieser herrlichen

Pi. co wurde der Dirigent vom Pufdikum, unser kunstsinniger

Groashcrzog an der Spitze, enthusiaaU#ch gerufen, eine Auszeich-

nung, die ooeb keinem Vorgänger Müller'» widerfnhreo ist. Voo

Oratorien haben wir in dieseu Concertsn zu erwarteo HAndri’s

„Samson 1 * uod R. Schumann*! „Paradies und Perl”. — Von Pia-

nisten haben sich aogeköudigt Mortier de Fontaine (io eioem

historischen Concerl) und Theodor Ratzenberger («in Schü-

ler Liszt's). ausserdem Frl. Anna Mehlig aus Stuttgart.

Ueber des letzte Concrrt der Hufkaprlle können wir sehr

kurz sein, da es lauter vielfach gehört« Pieren waren, die man

zum Besten gab, nAmlirh: Ouvertüre zu „Eurysutho“ von Weher.

Arie aus „Hans Helling* vou Marschurr (llr. Grebe, Eleve de#

Grossherzoglicheo Hoflheaters — über di« L-isluogeo dieses ta-

lentreichen Anfängers spAter einmal eusfühi lieber), Concerl för

Violine von Mendelssohn (Concertim-ister Kömpel), Arle aus der

„weissen Frau” und schliesslich die heroische Symphonie von

Beethoven. Stall dieser fast jedes Jahr gehörten Schöpfung ver-

nähmen wir gern einmal di« hier seit langen Jahren nicht ge-

hört« B-dufSymphonie desselben Meisters.

Einem Brief« von Franz Liszt entnehmen wir Folgendes:

Zur Eröffnung einer Dnnle-Bildergallerie in Rom |voo 27 rolosss-

Ir-u GruiAlden, die Hauplmomente der ..Ditina Commedia*' dar-

sMIrnd) wird im nächsten Januar eine pompöse Aufführung der

Oai.ttf-Syiiiphonle dieses Meisters veranstaltet. Derselbe hat seine

Anwesenheit bei dm nächsten Tonkünsller-Versainmlnng in Co-

burg in Aussicht gestellt.

—
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Journal - Revne.

All«. Mus.-Ztg.: Ueber neue Ausgaben von Motart'a Werken;

Ober v. Köchd'a Mozart-Catalog. Neue Zellacbr. f. Mueik: Kuost

uod Staat voo Stern (Schluss). Sigosle: fehlen. Niederrhein.

Mus.-Ztg-' Fortsetzung des Art. das Quartett; zur Musikgeschichte;

Bericht Ober Cousaemaker’s Werk.

Art musicnl u. Menestrel sind uos nicht zugekommen; In

den anderen französischen Muskkzeliungen fanden wir nichts

besonders Erhebliches.

Nachrichten.
COlo. Am Weihnachtsabend hat der Geb. Commerzieorath

Abraham Oppenheim dem Oberbürgermeister als Scheokuog

für die Stadl COlo 10,000 Thaler in 4}procentigeo PrlorilAts-Obll-

getlonen der Hbeioischen Eiseobabn-Ueselhchafl nebst Zins-Cou-

pons vom 1. October d. J. zu dem Zwecke Obergehen, dass die

jährlichen Zinsen In Hübe voo 450 Thlrn. vom kommenden Jahre

ab und für alle Zukunft, als eine besondere Zulage zum budget-

raAssigen Gebalte des stldllscbeo Kapellmeisters verwandt wer-

den sollen. — Der Betrag der Zins • Coupons vom 31. October

bis 31. December d. J. Ist mit 112 Thlrn. 15 Sgr. als Beitrag tum

stldllscbeo Orchesterfonde bestimmt.

Saarbrücken. Am 13. fand das erste diesjfibrlge Coneert

des Instrumental- Vereine unter Mitwirkung der Frau Emma
Wernicke aus Paris, des Gesangvereins und der Liedertafel

„Eintracht" statt. Unser neuer Musikdirector Herr A. Langer!

machte zu gleicher Zeit sein Debüt eis Dirigent. Die prlcise

und lebendige Durchführung sowohl der Instrumental- wie der

Vocal-Pieceo zeigte, dass wir uus gratullreo können, eine solche

A>qulsitiou gemacht zu haben; wir wünschen nur, Hr. Langet!

möge oo« recht lang« rrb»ll«o Mriben. — Des Programm brachte

llaydo’s Sinlonie in B-äur. Nicolai'a Ouvertüre zu den „Lustigen

Weibern", die grosse Arie der Vitellis aus „Titus", zwei Num-
mern für Soprau aus Langert’e Oper „Des Sängers Much", die

sehr atark geQrlen, und im zweiten Thcile Mendelssohn’» „Atha-

lia". — Welch umsichtiger, energischer Dirigent Hr. Langert ist,

zeigte eich gestern, und wir versprechen uos von seinem Wir-

ken die schOostm Resultate. Ea war Leben Io den Chören uod

lui Orchester und Alles ging prlcbtig von Statten.

Niederrh. Mus.-Ztg.

Darmstadt. Neunmal wurde die „ Afrikanern " bereits

gegeben und noch eine ganze Reihe von Vorstellungen

vrird sie in diesrr Sa>soo erleben, denn der Andrang des

Publikums ist gleich stark wie bei den ersten Vorstellun-

gen des Werkes, ln jeder Aufführung feiern die Sflnger, be-

sonders Hr. Nechbaur (Vasco), Triumphe, ebenso die Ausstat-

tongsmeistrr Brandt und Zaedler, aueh der Balletmrister

Hoffmaun wird stets mit Beifall uud Hervorruf briobot,

lür difs wirklich meisterhafte Arrangement der Ballelacene

des vierten Actes. IfofTmano ist kein gewöhnlicher Bslletmcister

und TAnzcr der sich io den bis zuin Ueberdruss gesehenen

Forme a der sogenannten „höheren Tanzkunst" bewegt uod sie

nur vorzuführen weise. Seine TAnze sind stets durchdacht, der
Situation angemessen uod bilden Immer wirkliche Bealaodtheile

derselben. So ist aueh sein Ballet-Arrangement io der „Afri-

kanerio'*, keine Vorführung virtuoser Pa», sondern was. es eheo
sein soll, eine möglichst charaklerischs Wiedergabe der TAnze und
Spiele indischer Völker. Schon das eigeotbümlicbe taozarllge Auf-

treten der vielen einzelnen Gruppen, und stets dem Charakter der

Auftretendeo angemessen, überrascht uod rrgl den Zuschauer
freudig an, und einen eigentümlichen Genuss gewAhrt das Zu-

sammenwirken der vieleu bunten und phantastischen Gestalten,

mit ihren originellen Hauptbedeckungen und Waffen, welche

letztere eie io wirklich Überraschender Weise handhaben. Dem
ganzen Auftritt und dem Tanze folgt» jedesmal ein wahrer Beifalls-

sturm uud der Hervorruf seines tüchtigen EiQudera uod Leiters.

Wien. Der Kaiseil. Rath Ritter von Küchel, der musika-

llseben Welt vornehmlich bekannt als der verdienstvolle Verfas-

ser des thematisch-chronologischen Muzart-Catalogss, hielt am
verflossenen Montag •»* Verein für österreichische Laodeskun'*

einen lAogereo Vortrag über die Altereu MusikzuslAode io Oester-

reich und entrollt» eia euf umfassend« Quellenstudien hissendes

Bild dsr Pflege, deren sich dir Musik unter den Regenten Oester-

reichs seit dem 15. Jahrhunderte zu erfreuen halte. Das sehr

klar gehaltene Expos« fand an den zahlreich versammelten Mit-

gliedern eine sehr aufmerksame Zuhörerschaft. Die Vorlesung,

die mso Io einem gewissen Sinne eine illuslrirte nennen könnte,

indem die KupferslicbporlrAts der meisten Regeoten uud berühm-

ten Künstler, deren der Vortrag gedachte, zur Besichtigung auf-

gestellt waren, gewaun dadurch ein erhöhtes Interesse. Die Ab-

handlung wird in den gedruckten Jahrbüchern des Vereins dem
Vernehmen nach Aufnahme Anden.

Pcall». Zum Besten des Schriflstellrrverehies fand das drille

philharmonische Coocert stall. Mil alleiniger Ausnahme eines

Marsches voo einem jungen Tonaelzer Eugen Mlcbailovits enthielt

das Programm hier schon mehrfach aufgeführte Composilioneo,

deren Schwerpunkt Beethovens herrlich freudige A-dur-Sympbonle

bildete. Zur Eröffnung trug das verstArkle Orcbealer des Natio*

naltheaters die berühmte Toccata von Bach, instrumenlirt von

Esser vor; Io Betracht der kolossalen Schwierigkeiten, welche

besonders auf die ContrabAsse gebAuil sind, können wir die Aus-

führung nur loben, das vielfach verschlungene Werk wurde klar

zu Gehör gebrecht. Der Vortrag der A-dur-Symphonle war schwung-

voll uod f-urlg mil Ausnahme des ersten Setze», dessen Allegro

wohl etwas schneller bitte genommen werden mOeeen, dagegen

stimmen wir vollslAndig mil dem Beifalle überein, der dem Scherzo

uod noch mehr dem brausenden, hlmmelstürmendeo Pinsle ge-

spendet wurde, freilich kann einem aolcbro Taozideale, wie es

der letzte Salz ist, auch Niemand widerstehen, Spieler und Zu-

hörer werden, ob sie wollen oder nicht, mit fortgerisseo. Nach

diesem Werke folgte der erste Tbeil voo Liezl’s wiederholt auf-

geführter Danle-Sinfonie, dann aang Frl. Carrina die schon in

früheren Cooecrteo gebörle Arie aus Hindere „Rioaldo"; durch

Meyerbeer’s charakteristische und delikate Instrumentation ist

sie unserem heutigen Geschmscke (»Aber gebracht worden. Den

Schluss des überreichen Programmes bildete die Orcbesterpars-

phrase Ober den Rakoezy- Marsch von lleclor Berlloz; der geist-

reiche, elaatiscbe Franzose bat es meisterhaft verstanden, diese

magyar mota zu einem ungeheuer aufreizeodeo TongrinAlde zu

verarbeiten, wir stehen nicht eioen Augenblick an, sie höher zu

alelleo als die Liszl'acbe Traoscriptlon desselben Tooslückee.

Berlloz bat die Empfindung des heiasblüllgen Magyaren tu treffen

gewusst, dessen brausendem „elörs** (vorwärts) ao leicht keiner

wlederstchen kann. Der Besuch des Concerlcs war durch den

Empfang dsr beideo HAuaer unseres Reichstages in der KÖoigl.

Burg, der um dieselbe Zeit »teufend, beciotrAchtigt worden. K. S.

Pnrls. Fiotow’a „Marths" ist hier mil grossem Erfolge In

dem thc&tre Jyrique gegeben worden. Der Compooist hat viele

Neuerungen und Aeoderuogen angebracht, hat aus einer Alteren

Mper ,,1'Ame en peine" — In Deutschland unter dem Titel „der

Förater" bekannt — Chöre und Arien io diese eiugescbobeo und

die Einteilung der Sceoeo in der Weise verAndcrt, das« such

der Gang der Handlung ein ganz anderer wurde; er lat hierbei

meist den Anordnungen de« Dircctors Carvelho gefolgt, d«r ein
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besonderes Geschick zu dergleichen aeenischcn Arrangements

beeilst, dabei etwaa aulokralisch zu Werke gehl, aber meistens

gute Erfolge erxielt. Die melsteo der In Deuterhland beliebten

Arien ntid Eosrmhlrstücke gewannen auch In Paris den Beifall

des Pul likimie, so das Spion-Quartett und Porterlied. Die Dar»

Stellung war eine vorxiigl'rhe. Fel. Nilason aang dl« Partie der

Martha mit Feuer, Geist und mH der vollendeten Technik, durch

die sie bereits al« Königin der Narbt die volle Gunst des Publi-

kums erworben bat. Michot als Lyonel. Frl. Duboy als Nanry.

Troy als Plnmketl wurden »beufalls vorn Publikum ausgezeichnet.

Sehr bemerkeoswerth war bei dieser Vorstellung, dass di» Claqu*

sieb fast gar nlehl ihAU* zeigte; die Wichtigkeit eines Erfolges

ohne diese Hülfe ist In Deutscblend gar nirht zu ermessen.

— Die Administration der grossen Oper bat am 23. d. M.

deQnillv mit Verdi die Compneiilon einer grossen Op*r zur Er-

öffnung des neueo OperogebAudes contrabirt. Es herrscht grosse

und vollkommen gerechte Unzufriedenheit unter den französi-

schen Componisten.

— Der Diredor der italienlsehen Oper hat einen elgenthflm-

liehen Cootrakt mit einer musikalischen Gesellschaft abgeschlos-

sen, die sich streit philharmoniqut da iMdlrt iialten nennt, und die

den musikalischen Geschmack entwickeln, und die bedeutenden

liieren und neueren Werke zur Kenntnis« bringen will. Dieser

eerele wird sich im Foyer de« Theaters versammeln. Der Direc-

tor stellt seine Künstler zur Verfügung für die Matineen und

Concerle, die derselbe för seine Mitglieder veranstalten wird,

auch hat ein jede* Mitglied einen Freisitz zu den Vorstellungen

nnd Probeo der italienischen Oper, dafür zahlt j-des Mitglied

400 Franken jährlich an Hrn. Bagler und 50 Franken Eintritt-

geld (ein fflr allemal). Die Locale sind an den Tagen wo Opern

gegeben werden, von 12—7, an anderen von 12 bis Mitternacht

geöffnet. Wes dieser cercle mit seinem Project ddatlopper It

go ul mutical aueführvn wird, muss die Zrit lehren, vor d»r Jlatiri

schein! es, als ob der Dlrector der Italienischen Oper, der sehr

«eblerhte Geschäfte macht, sieh ein paar hohe Proteklort-n *«i

verschaffen gesucht hat. — Kaum hat thidlre lyrique einen „Tref-

fer*
1 mit Flo’ow’s „Martha“ gemacht, eo Hast der unermüdliche

Diredor eine neu« Oper, die lang besprochene „Braut von Aby-

dos“ von Barths cinsludiren, man rühmt sie sehr.

— Das 10 Concert populaire von Pasdeloup brachte eine

Ouvertüre zum „Struensee“ von Meyerbear — Sinfonie No. 51

von Haydn — Adagio aus einem Quintett von Mozart für Clarl*

nelte und Streichinstrumente - die ganze Musik tu „Cgroont'*

mit verbindendem Text von Triaooo gesprochen von Guichard

von der Comedie fraepaisc,

— Seil einigen Wochen war dem obeobrzeleboetro Concert

populaire und deren Gründer Pasdeloup ein Concurrent io der

Persou dr s Hrn. Mali brau erstanden, der im Th&Ure de la galt e

dasselbe Unternehmen auszuführen begann, und zu gleicher Zeit

un«iq'iirklicbe Zänkereien mit Pasdeloup auzettrlle, und dl« Be-

hauptung aufstellle, dass die Idee ursprünglich die seidige ge-

wesen sei und die Kritik war geiheilt; da Pasdeloup, wie Jeder

Mensch, Gegner bat, welche die Gelegenheit ergreifen, ihr MOtb-

eben zu kOhleo, so gab es natürlich auch Kritikrr, welche Mn-

librao auf Jeoes Küsten lobten, obwohl selbst die gfluetigst ge-

stimmten elngeslaodeu , dass vor der Haod nur der gute Wille

für die Thal aozuoehmen sei, uod Herr Melibrao höeltsleaa etwas

mehr musikalische Erfahrung besitze, aber sein Orchester erst

beranblldeo müsse. Der Unternehmer bet nun Insofern efn

schnelles Ende genommen, als der elgentllehe Gründer Mxlibran

jetzt znrOrktreleo musste, und das Orchester sieb als Gesell-

schaft consliluirl hei. die ihren eigenen Qapellineieter wftblen

wird. Das ist nun gewiss der falscheste Weg.

— [n einer grossen Soiree des Ministers der öffentlichen

Arbeiten wurde Schumann’« Quintett von den Herren Krüger,

Hauer u. s. w. gespielt. Uns dünkt es unbegreiflich, wie eine

solche Composilion einer grosseo gemischten Sslongesellsehsft

von einem deutschen Musiker vorgeführt werden konnte. Herr

Fraschloi sang eine Homanze aus Martha, uod Mlle. Bsllu

trug einen boltro von Verdi vor — solche Musik gehört in

solch noble Gesellschaft aber nicht Schuuiauu'a tiefes Qulotettl

— Seit einiger Zeit kommt die Kirehenmueik in „die Mode“.

Wo es nur immer angrbt, singen die Künstler der Oper io den

Kirchen Messen von Cherubtnl — auch eiu veni creafor und ein

Jffont Dei von Auber wurden unlftugst io der kalsert.

Capelle gesungen.

— Der junge König von Portugal macht noch Immer ao

viel Musik ah zuvor, besucht Rossini, eiogt Verdt’eche Roman-

zen, und wird dafür in Journalen viel gepriesen — auch scheint

er für seinen Enthusiasmus kein Geld auszugehen, uod bat daher

keine Opposition eines Cabloelssekretalra zu fürchlen — Roasioi

wird auob nichts von ihm verlangen — als höchstens eiu Fass

Portwein.
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